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Vorwort  der  friiheren  Herausgeber. 

-Nachdem  eine  neue  Auflage  des  technischen  Worterbuches  nothig 
geworden  1st,  imd  wir  verb.inde.rt  sind,  dieselbe  zu  besorgen,  haben  wir  die  Wahl 
neuer  Bearbeiter  dem  freien  Entschlusse  der  Verlagsbuchhandlmig  anheim  gegeben. 

Es  gereicht  uns  zur  Befriedigung  und  zum  Vergniigen,  diese  Aufgabe  in  die  Hande 
der  Herren  Regierungsrath  Professor  Kick  und  Professor  Dr.  Gintl  gelegt 
zu  sehen. 

Das  lebhafte  Interesse,  welcbes  wir  fortwahrend  an  dem  Werke  nehmen, 
bat  uns  den  Wunsch  eingegeben,  dies  vor  dem  Publicum  zu  erklaren.  Wir  sind 

mit  den  fach-  und  zeitgemassen  Modificationen,  welche  die  genannten  Herren,  nacb 
einer  uns  freundlicb  gemachten  Mittheilung,  in  dem  technischen  Worterbuche  an- 
zubringen  beabsichtigen,  vollig  einverstanden,  und  halten  uns  iiberzeugt,  dass  in 
der  Verjiingten  Gestalt  das  Buch  nicht  nur  seine  Beliebtheit  bewahren,  sondern 
noch  grosseren  Nutzen  stiften  wird. 

Mit  aufrichtigem  Beifall  und  den  besten  Wiinschen  begleiten  wir  daher  die 
neue  Auflage  bei  ihrem  Eintritte  in  die  Oeffentlichkeit. 

Hannover,  im  Januar  1874. 

Director  Dr.  Karl  Karmarsch.  Dr.  Heeren,  Professor. 

Vorrede  zur  dritten  Auflage. 

Die  vorztigliche  Brauchbarkeit  des  technischen  Worterbuches  von  Karmarsch 

und  Heeren,  dessen  in  den  Jahren  1854 — 1857  erschienene  2.  Auflage  ganzlich 
vergriffen  ist,  und  das  in  den  Kreisen  der  Industriellcn  und  Gewerbtreibenden, 
so  wie  der  nach  allgemeiner  Orientirung  strebenden  Techniker  geftihlte  Bediirfniss 
nach  einem  auf  der  Hohe  der  Zeit  stehenden  bequemen  Nachschlagebuche,  welches 

alien  technischen  Disciplinen  Rechnung  tragt,  bestimmte  die  Verlagsbuchhandlimg 

zur  Herausgabe  einer  neuen,  dem  Forschritte  der  Technik  und  Industrie  ent- 

sprechend  erweiterten  Auflage  des  bewahrten  Werkes.  —  In  Wiirdigung  des  guten 
Dienstes,  welcher  zumal  dem  Industriellen  und  Gewerbetreibenden  durch  die 

Herausgabe  einer  erganzten  und  erweiterten  Auflage  des  Karmarsch-Heeren'schen 
Worterbuches  geleistet  werden  kann,  haben  die  Unterzeichneten,  iiber  die  an  sie 
ergangene  Aufforderung  der  Verlagsbuchhandlung,  sich  bereit  linden  lassen,  unter 

Mitwirkung  ttichtiger  Fachmanner,  die  Bearbeitung  einer  neuen  Auflage  des  ge- 
schatzten,  aber  veralteten  Werkes  zu  besorgen. 

Indem  sich  die  Unterzeichneten  dieser  Aufgabe  unterzogen,  haben  sie  sich 

der  Ueberzeugung  nicht  verschliessen  konneii)  dass  ein  den  Anforderungen  der  Gegen- 
wart    entsprechendes    encyclopadisch-technisches  Werk    die  bequeme  Auffindbarkeit 



jedes  einzelnen  wichtigeren  technischen  Begriffes  gestatten  miisse,  und  es  schien 

ihnen  daher,  nebst  der  dem  Fortschritte"  entsprechenden  Erweiterung  und  Vervoll- 
standigung  des  Materiales,  vor  Allem  audi  eine  Vermehrung  der  Schlagworte 
nothwendig. 

Obwohl  diese  Vermehrung  auf  inehr  als  das  Vi  erf  ache  der  Zahl  der 

ehedem  gebrauchten  Schlagworte  gestiegen  ist,  und,  entsprechend  dem 
gewaltigen  Vorwartsschreiten  der  Technik  wahrend  der  letzten  beiden  Decennien, 
eine  bedeutende  Zahl  vollig  neuer  A  r  t  i  k  e  1  geliefert  werden  muss  (es  mochte 

hier  nur  beispielsweise  an  die  Begriffe:  Bessemern,  Conservirung  des  Holzes, 
eiserne  Dacher,  Photographie ,  Schnellpressen ;  Secundarbahnen ,  Nahmaschinen, 
Theerfarben  etc.  erinnert  werden);  haben  sich  die  Unterzeichneten  doch  bestimmt 

gefunden,  unter  Hinzufiigung  eines  neuen,  den  geanderten  Standpunkt  praciser 
bezeichnenden  Titels,  als  Haupttitel  jenen  des  gut  accreditirten  alten  Werkes 

beizubehalten,  da  Jedermann  weiss,  was  unter  demselben  zu  verstehen  ist.  Eben 
so  halten  sie  sich  in  Anlage  und  Behandlung  des  Gegenstandes  an  das  alte 

Werk  und  seine  klare  und  fassliche  Darstellungsweise.  —  Dem  streng  technischen 
Charakter  desselben  gem  ass  wird  die  Einbeziehung  rein  wissenschaftlicher  oder 
technisch  nicht  wichtiger  Begriffe  und  Ausdriicke  vermieden.  Dagegen  wird  auf  die 
Erorterung  aller  irgend  wesentlichen  technischen  Ausdriicke  .em  besonderes  Gewicht 

gelegt  und  ihrer  Erlauterung  in  einer  dem  verfiigbaren  Raume  entsprechenden, 
thunlichst  erschopfenden  Weise  Rechnung  getragen.  So  haben  die  Unterzeichneten 

es  audi  fiir  erforderlich  gehalten,  die  in  dem  alten  Werke  vollig  iibergangenen 

bau  technisch  en  Begriffe  so  weit  als  moglich  zu  beriicksichtigen ,  um  auch 
diese  technische  Disciplin  entsprechend  vertreten  zu  wissen. 

Durch  Avesentliche  Vermehrung  der  Holzschnitte,  so  wie  insbesondere 
durch  Einfiihrung  der  englischen  und  franzosischenBezeichnungen 
der  e  i  n  z  e  1  n  e  n  Schlagworte  diirfte  der  Brauchbarkeit  des  Werkes  ein  nicht 

unwesentlicher  Vorschub  geleistet  sein;  so  wie  es  demselben  zum  Vortheile  ge- 

reichen  diirfte,  dass  durch  Angabe  der  wichtigsten  Quell  en  dem  Nicht- 

fachmanne  ein  Schliissel  zu  der  ihm  mehr  oder  weniger  fremdgebliebenen  Fach- 
literatur  geboten  wird. 

Bei  solchem  Anwachsen  des  zu  verarbeitenden  Materials,  dem  eine  verhaltniss- 
massig  geringe  Reduction  des  alten  Textes  gegeniibersteht,  ist  die  Erweiterung 
des  Werkes  von  drei  auf  mindestens  vier  Bande  eine  Nothwendigkeit  geworden, 
welche  trotz  der  Wahl  des  grosseren  Formats  nicht  umgangen  werden  kann. 

Indem  die  Unterzeichneten  den  Wunsch  und  die  Hoffnung  aussprechen,  dass 
das  von  ihnen  umgearbeitete  und  erganzte  Werk  auch  jene  freundliche  Aufnahme 

finden  mochte,  welche  seiner  Zeit  dem  alteren  Werke  zu  Theil  wurde;  halten  sie 

sich  noch  verpflichtet,  an  dieser  Stelle  den  obengenannten  geehrten  Fach- 
genossen  undCollegen^  welche  durch  Bearbeitung  der  von  ihnen  gezeichneten 
Artikel  den  Gefertigten  ein  en  Theil  der  umfangreichen  Arbeit  abnehmen  und  dadurch 

eine  raschere  Ausgabe  ermoglichen,  ihren  warmsten  Dank  auszusprechen. 

Prag,  im  November  1875. 

Kick.         Gintl. 



Abbeizen,  Abbrennen  (decapage,  derochage,  —  pickling,  dipping).  — 
Diejenigen  aus  unedlen  Metallen  oder  Metallgemischen  verfertigten  Gegenstande,  welche 
vom  Gusse  her,  oder  in  Folge  des  bei  ihrer  Ausarbeitimg  nothig  gewordenen  Gliihens, 
oberflachlich  mit  einer  bald  mehr,  bald  weniger  starken  Oxydkruste  iiberzogen  und 
dadurch  ihrer  reinen  Metallfarbe  beraubt  sind,  erfordern  grosstentheils  eine  Voll- 
endungsarbeit,  wodurch  jene  Oxyddecke  weggeschafft  und  die  natiirliche  Farbe 
wieder  hervorgebracht,  ofters  sogar  noch  verschonert  wird.  Der  gleiche  Fall  tritt 
selbst  bei  den  edlen  Metallen  Gold  und  Silber  ein,  weil  sie  in  Vermischung  mit 
Kupfer  verarbeitet  werden,  durch  dessen  Oxydation  in  der  Gliihhitze  die  Ober- 

flache eine  braune  oder  schwarzliche  Farbe  annimmt. 

Die  Beseitigung  des  Oxydes  geschiebt  bei  sehr  vielen  Artikeln  durch  me- 
chanische  Mittel,  als:  Abschaben,  Abscheuern  mit  Sand,  dem  Sandblasverfahren, 
Abfeilen,  Abdrehen,  Abhobeln;  daher  wird  bei  den  Gelegenheiten,  wo  eine  Bear- 
beitung  dieser  Art  zur  volligen  Ausbildung  der  Gestalt  .eines  Stiickes  ohnehin 
nothig  ist,  eine  besondere  Operation  zur  Reinigung  der  Oberflache  nicht  erforder- 
lich.  Wenn  aber  nach  der  Beschaffenheit  der  Gegenstande  eine  solche  mecha- 
nische  Wegschaffung  der  Oxyddecke  nicht  zulassig  ist,  oder  eine  zu  grosse  Miihe 
verursachen  wiirde7  bedient  man  sich  eines  chemischen  Verfahrens,  namlich  der 

Behandlung  mit  einer  Saure,  welche  das  Oxyd  auflost.  Dies  ist  das  Gescha'ft, 
welches  man  im  Allgemeinen  Abbeizen  nennt.  Man  bedient  sich  dazu  gewohnlich 
der  verdlinnten  Schwefelsaure  (Wasser  mit  Vjoo  ̂ ^s  Vio  semes  Gewichtes  Vitriolbl 
versetzt),  auch  wohl  eines  Gemisches  aus-  Salzsaure  und  Wasser. 

Kleine  geschmiedete  und  gegossene  Eisenwaaren  sind  mit  dem  besten  Er- 
folge  abzubeizen,  wenn  man  der  dazu  bestimmten  verdlinnten  Salzsaure  oder 
Schwefelsaure  etwas  Holztheer  oder  Steinkohlentheer  zusetzt:  der  Zunder  oder 

Gllihspan  geht  hierdurch  von  der  Oberflache  (unaufgelbst)  ab,  ohne  dass  sich  eine 
bemerkbare  Menge  metallisches  Eisen  auflost. 

Auf  Arbeiten  aus  Kupfer  findet  das  Abbeizen  ziemlich  oft  Anwendung;  noch 
viel  gebrauchlicher  ist  es  bei  Gegenstanden  von  Messing  und  Tombak,  mit  welchen 
es  in  einer  Weise  vorgenommen  wird7  wodurch  zugleich  eine  hohere,  feurigere 
gelbe  Farbe  hervorgeht,  als  dem  Metalle  an  sich  eigen  ist ;  hier  pflegt  man  das  Beizen 
im  Besondern  mit  dem  Namen  Abbrennen  oder  Gelbbrennen  zu  bezeiehnen 
oder  diese  Operation  vielmehr  dem  gewohnlichen  Beizen  nachfolgen  zu  lassen.  Es 
wird  namlich  das  Gelbbrennen  in  zwei  auf  einander  folgenden  Operationen  ver- 
richtet,  indem  man  zuerst  eine  Vorbeize  von  verdiinnter  Schwefelsaure,  dann  aber 
eine  Schnellbeize  von  starker  Salpetersaure  (mit  oder  ohne  Zusatz  von  Yitriolol) 
anwendet ;  in  die  letztere  wird  das  Metall  nur  auf  einige  Augenblicke  eingetaueht, 
worauf  man  es  sofort  in  reinem  Wasser  spiilt.  Die  wesentlichste  Bedingung  zur 
Erreichung  einer  gleichmassigen,  hochgelben  Farbe  beim  Brennen  des  Messings  ist 
Reinheit  der  Oberflache,  welche  oft  durch  vorhergehendes  Ausgliihen  von  anhan- 
genden   Fetttheilen    befreit   wird   und   hierauf  durch  Beizen  sorgfaltig  vom  Oxyde 

Karaiarsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.  1 



^  Abbeizen. 

befreit  werden  muss.  Die  Messingsorten  sind  bekanntlich  in  ihrer  Legirung  sehr 
versehieden  und  kann  daher  aucb  durch  ein  und  dieselbe  Scbnellbeize  nicht  die- 
selbe  Farbe  auf  den  verschiedenen  Messingsorten  erhalten  werden.  Der  Scbnell- 

beize, aus  Salpeter-  und  Scbwefelsaure  bestehend,  wird  haufig.  em  Zusatz  von 
Sagespanen,  Russ  oder  Schnupftabak  beigefiigt,  welche  Zusatze  zur  rascberen  Ent- 
wicklung  von  salpetrigef  und  Untersalpetersaure  Veranlassung  geben,  oder  von 
Kochsalz,  wodurcb  gleicbfalls  eine  kraftiger  oxydirende  Wirkung  bedingt  ist. 

Argentan  (Neusilber)  erlangt  eine  sehr  schone  weisse  Farbe,  wenn  es  wie 
das  Messing  beini  Gelbbrennen  bebandelt  wird;  als  Vorbeize  ist  dabei  verdiinnte 
Salpetersaure  am  besten  zu  gebrauchen,  als  Scbnellbeize  ein  Gemisch  von  gleicb 
viel  Seheidewasser  und  Vitriolol.  Gold-  und  Silberwaaren  werden  mit  der  Beize 
gekocht,  daher  die  Operation  das  Sieden  (beim  Silber  audi .  Weisssieden)  genannt 
wird.  Gold  siedet  man  gewohnlich  mit  sehr  verdunnter  Salpetersaure,  Silber  mit 
verdiinnter  Scbwefelsaure,  oder  mit  einer  Auflosung  von  1  Theile  Weinstein  und 
2  Theilen  Kochsalz  in  40  Theilen  Wasser.  Beide  Metalle  mlissen  aber  vor  dem 
Sieden  gut  gegluht  sein,  damit  in  ihrer  oberflachlichen  Schicht  das  Kupfer  gehorig 
oxydirt  und  dadurch  in  der  Saure  aufloslich  gemacht  wird.  Das  mit  Kupfer  le- 
girte  Silber  bekommt  durch  das  Sieden  fast  vollkommen  die  Farbe  des  reinen 
Silbers ;  allein  durch  die  Abnutzung  beim  Gebrauch  tritt  spater  die  rothliche  Farbe 
der  innern  Masse  hervor.  Gold  erscheint  nach  dem  Sieden  bleichrothlich,  oder 
wenn  es  —  wie  ofters  vorkommt  —  nebst  dem  Kupfer  ziemlich  viel  Silber  als 
Zusatz  enthalt,  blassgelb;  eine  hohe  Goldfarbe  ertheilt  man  ihm  hernachj  sofern 
es  gewilnscht  wird,  durch  eine  besondere  Behandlung,  das  Far  ben  (sieheFarben 
des  Goldes). 

Abbindhammer  (marteau  a  soyer).  Ein  Hammer,  dessen 
beide  Finn  en,  wie  beistehende  Figur  zeigt,  quer  gegen  den  Stiel 
stehen  (s.  Treiben). 

Abbrand  (Dechet  —  Loss ,  Waste).  Eine  Bezeichnung 
fur  die  beim  Erhitzen  von  unedlen  Metallen  oder  gewissen  Me- 
tallverbindungen  unter  Zutritt  der  Luft  sich  bildenden  Oxyde, 

wie  sich  solche  entweder  beim  Erhitzen  von  Metallen  (Kupfer,  Eisen  etc.)  von 

der  Oberflache  derselben  ablosen  (Hammerschlag)  oder  als  feuerbestandiger  Riick- 
stand  namentlich  beim  Erhitzen  von  Schwefelmetallen  unter.  Zufuhr  von  Luft  hinter- 
bleiben.  So  nennt  man  die  bei  der  Verwendung  von  Schwefelkiesen  fur  die 
Gewinnung  der  schwefligen  Saure  zu  Zwecken  der  Schwefelsaurefabrikation  fallenden 

Oxyde  des  Eisens  „Kiesabbrande". 
Das  Wort  Abbrand  bezeichnet  aucb  den  Gewichtsverlust  des  Eisens  bei 

dessen  Bearbeitung  in  der  Gliihhitze. 

Abbl'iiheii  (ecJiauJer  —  to  seeth.),  nennt  man  die  Behandlung,  namentlich 
pflanzlicher  oder  thierischer  Stoffe  mit  siedend  heissem  Wasser  durch  Eintauchen 
oder  Ueberschutten  derselben,  wohl  aucb  ein  kurze  Zeit  wabrendes  Einwirken- 
lassen  heisser  Wasserdampfe  auf  solche  Stoffe. 

Gewohnlich  wird  die  Operation  des  Abbruhens  zur  Erleichterung  des  Ent- 
fernens  von  Haaren  oder  Federn  von  thierischen  Korpertheilen  oder  aber  zur 

Herbeifiihrung  jenes  eigenthiimlicben  Erschlaffens  ausgefiiln-t,  welches  bei  vielen 
Pllanzentheilen  entweder  das  Austrocknen  derselben  begiinstiget  (conservirte  Ge- 
miise)  oder  die  Gewinnung  des  Saftes  derselben  erleichtert  (Runkelriibe). 

A.  B.  C.  Process  —  nennen  W.  und  B.  Sillar  imd  W.  G.  Wigner  ein 
ihuen  patentirtes  Vertahren  zm-  Reinigung  der  Schleussenwasser,  d.  i.  der  mit 
Facalstpffen  geschwangerten  Fliissigkeit,  wie  sie  sich  in  den  fiir  die  Abschwemmung 

der  Facalien  bestimmten  Gossen,  Kana'len  etc.  findet. 
Dieses  Verfahren  besteht  im  Wesentlichen  darin,  dass  das  Schleussenwasser 

mit  einer  Mischung   von  Alaun,    Blut,    Thon,    Magnesiacarbonat,    wohl   aucb   Kno- 



Abdampfen.  3 

ehenkohle,  Holzkohle,  magnesiabaltigem  Kalkstein,  Kochsalz,  sowie  encftich  einem 
mangansauren  Salze  versetzt  und  angeriihrt,  sodann  in  Absatzgruben  gesammelt 
und  einige  Zeit  in  Ruhe  belassen  wird,  wobei  sieh  die  verunreinigenden  Bestand- 
theile  ablagern,  wahrend  die  Fliissigkeit  klar  und  ziemlich  geruchlos  erscheint. 
Die  abgelagerten  Massen,  von  denen  die  klare  Fliissigkeit  abgelassen  wird,  konnen 
nock  mehrmal  zur  Fallung  neuer  Mengen  von  Schleussenwasser  verwendet  werden, 
wobei  sie  sich  endlich  soweit  mit  stickstoffhaltigen  Verbindungen,  Phosphorsaure 
u.  s.  w.  anreichern,  dass  sie  getrocknet  einen  wertlivollen  Diinger  iiefern. 

Dieses  Verfahren,  welches  im  Grossen  von  der  „  Native  Guano  Companie" 
in  mehreren  Stadten  Englands  ausgefiihrt  wurde,  liefert  indess,  wie  aus  den 
Berichten  der  im  Jahre  1868  von  der  engl.  Regierung  ernannten  Commission 
zur  Ermittlung  eines  Verfahrens  fiir  Verhtitung  der  Verunreinigung  von  Fliissen 
hervorgeht,  das  Schleussenwasser  nicht  in  jenem  Zustande  von  Reinheit,  der  es 
gestatten  wiirde  dasselbe  unbeanstandet  in  Fliisse  abzulassen,  und  bildet  demnaoh 
noch  keine  geniigende  Desinfectionsmethode  fiir  die  menschlichen  Dejekte.  (Siehe 

iibrigens  die  A'rtikel  Desinfection  und  Wasser).  Gil, 

Abdampfen,  —  A  b  d  u n  s  t  e n,  A  b  r  a u  c  h  e  n,  V  e r  d  a m p  f  e  n  (Concentriren),  — 
(Evaforer  —  to  evaporate)  (evaporiren). 

Die  Ueberfiihrung  eines  festen  oder  fliissigen  Korpers  in  den  ausdehnsam- 
fiiissigen7  d.  i.  den  Gas-  oder  Dampf-Zustand  nennt  man  gemeiniglich  V  e  r  d  a  m  p  f  e  n, 
wohl  auch  Vergasen,  und  bezeiclmet  mit  dem  Worte  Abdampfen  jene  Operation, 
welche  die  Trennung  eines  vergasbar-en7  also  fliichtigen  fliissigen  Korpers  von 
einem  in  diesem  gelosten  nicht  fliichtigen  oder  doch  schwerfliichtigen  Korper  be- 
zweckt. 

Gewohnlich  gebraucht  man  diese  Bezeichnung,  wenn.  es  gilt  aus  Losungen 
durch  Verfliichtigung  des  Losungsmittels  den  gelosten  Korper  zu  gewinnen,  oder 
durch  eine  nur  theilweise  Verfliichtigung  des  Losungsmittels  eine  gesattigtere  Lo- 
sung  zu  erhalten.  QEindampfen ,  einengen ,  concentriren ,  Concentration  einer 
Losnng.) 

Der  weitaus  haufigste  Fall;  wo  die  Operation  des  Abdampfens  in  Anwen- 
dung  kommt7  ist  jener,  wo  es  sich  darum  handelt,  aus  Losungen  fester  Korper  in 
Wasser,  durch  Verfliichtigung  des-  die  Rolle  des  Losungsmittels  spielenden  Wassers, 
die  gelosten  Stoffe  abzuscheiden ,  und  es  soil  demnach  hier  wesentlich  nur  von 
dem  Abdampfen  wassriger  Losungen  die  Rede  sein. 

Das  Wasser  hat  unter  alien  Umstanden,  auch  bei  gewohnlicher  Temperatur 
die  Fahigkeit  zu  verdampfen,  aber  wahrend  hier  der  Uebergang  des  tfopfbar  fliis- 

sigen Wassers  in  den  Gas-Zustand  (die  Aenderung  des  fliissigen  Aggregatzustandes 
in  den  ausdehnsam-flussigenj  in  der  Regel  nur  sehr  allmalig  sich  vollzieht,  das 
Wasser,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  nur  langsam  verduilStet,  gelingt  es  durch  An- 
wendung  geeigneter  Kunstgriffe  diese  Verdunstung  wesentlich  zu  beschleunigen, 
also  ein  eigentliches  Abdampfen  einzuleiten. 

Das.  Wesen  dieser  Kunstgriffe  ist  leicht  verstandlich ,  wenn  man  sich  erin- 
nert,  dass  die  Bildung  von  Dampfen  wesentlich  in  einem  sich  Losreissen  von 
Massentheilchen  des  verdampfenden  Korpers  unter  Ueberwindung  der  den  Zusam- 
menhalt  dieser  Theilchen  in  der  fliissigen  oder  festen  Form  bedingenden  Kraft  (der 
Cohasion)  besteht.  Dieses  sich  Losreissen  von  Massentheilchen  von  der  Ober- 

flache  eines  festen  oder  fliissigen  Korpers  kann  man '  sich  als  eine  Folge  der 
Stosse  vorstellen,  welchen  die  schwingenden,  aber  durch  die  Cohasion  zusammenge- 
haltenen  Massentheilchen  seitens  benachbarter  anderer  ausgesetzt  sind ,  wobei  die 
an  der  Oberflache  gelagerten  Theilchen,  auf  welche  seitens  der  Nachbartheilohen 
oft  mehrere  Stosse  gleichzeitig  und  in  gleichem  Sinne  ausgeiibt  werden,  aus  dem 
Wirkungsbereiche  der  Cohasionskraft,  die  nur  auf  sehr  kleine  Distanzen  wirksam 
ist,  herausgeschleudert  werden  konnen  und  so  dem  Dampfzustande  anheimfallen,  in 
dem  die  Massentheilchen  der  Cohasion  nicht  mehr  unterworfen  sind. 

1* 
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Es  wird  jedoch  offenbar  dieser  Process  nur  so  lange  wahren,  als  die  losge- 
rissenen  Massentheilchen  Raum  finden  ausser  dem  Wirkuugsbereiche  der  Cohasion 

sich  zu  erhalten,  und  es  muss  demnach  die  Dampfbildung  sofort  ihr  Ende  errei- 
chen,  wenn  durch  Begrenzung  des  Raumes,  in  welchem  sich  die  Massentheilchen 
bewegen,  bei  fortscbreitender  Anhaufung  derselben  endlich  eine  solcbe  Annaherung 
der  einzelnen  Theilchen  erfolgt,  dass  sie  in  den  Wirkungsbereich  der  gegenseitigen 
Anziehung  zurtickfallen  und  in  Folge  der  sich  nun  wieder  geltend  niachenden  Co- 
hasionswirkung  in  den  fliissigen,  beziehungsweise  festen  Aggregatzustand  zuriick- 
gefiihrt,  verdichtet   (condensirt)  werden. 

Der  Eintritt  dieses  Zustandes,  in  welchem  also  ein  Dampf  das  Hinzukommen 

neuer  Dampfmengen  nicht  vertragt,  ohne  der  Verdichtung  anheimzufall en,  ein  Zu- 
stand,  den  man  als  jenen  der  Sattigung  (Sattigungspunkt)  *)  bezeiehnet,  hangt  er- 
fahrungsgemass  ab  von  der  Temperatur  und  dem  auf  demselben  lastenden  Drucke,  und 
zwar  wird  mit  der  Zunahme  der  Temperatur  das  Bestreben  der  Massentheilchen  sich 
von  einander  zu  entfernen  (die  Expansivkraft  des  Dampfes)  erhoht,  also  die  zur 
Verdichtung  ftihrende  Annaherung  derselben  um  so  mehr  vermindert,  je  hoher  die 
Temperatur  ist,  wahrend  die  Erhohung  des  Druckes  im  gegentheiligen  Sinne  wirkt, 
d.  i.  die  Annaherung  und  endliche  Verdichtung  begiinstiget ,  vorausgesetzt ,  dass 
die  bei  der  Druckerhohung  auftretende  Warme  die  andernfalls  Temperatur  erhohung 
herbeifiihren  wiirde,  abgefuhrt  wird. 

Das  Bestreben,  in  den  Dampfzustand  iiberzugehen  (die  Dampf  tension),  ist 
wesentlich  bedingt  durch  die  Natur  des  bestimmten  Korpers  und  fur  verschiedene 
Korper  ein  verschiedenes.  Ftir  ein  und  denselben  aber  auch  keineswegs  ein  unter 
alien  Umstanden  sich  gleich  bleibendes.  Es  lehrt  vielmehr  die  Erfahrung  dass  das 
Mass  dieses  Bestrebens  wesentlich  abhangig  ist  von  der  Temperatur,  und  zwar 
derart,  dass  mit  der  Zunahme  der  Temperatur  auch  die  Fahigkeit  der  Korper, 
Dampfe  zu  bilden  sich  erhbht. 

Es  muss  sonach  klar  sein,  dass  in  der  Anwendung  erhohter  Temperatur  zu- 
nachst  ein  sehr  wirksames  Mittel  liegt,  den  Process  des  Abdafnpfens  zu  begiinstigen 
und  es  wird  in  der  That  von  diesem  Mittel  der  ausgedehnteste  Gebrauch  ge- 
macht. 

Aus  dem  im  Obigen  liber  den  Sattigungszustand  des  Dampfes  u.  s.  w.  Ge- 
sagten  diirfte  aber  auch  erkannt  werden  konnen,  dass  die  Anwendung  von  Tem- 
peraturerhohungen  nicht  das  einzige  Mittel  zur  Begtinstigung  des  Verdampfungs- 
processes  ist,  dass  vielmehr  auch  alle  Momente,  welche  die  Anhaufung  gesattigter 
Dampfe  iiber  der  Oberflache  des  zu  verdampfenden  Korpers  verhindern,  ebenso- 
wohl  wie  die  Vergrosserung  der  Oberflache,  von  der  aus  die  Verdampfung  sich 
vollzieht,  einen  giinstigen  Einfluss  auf  den  Verdampfungsprocess  haben  miissen. 
In  der  Praxis  wird  denn  auch  von  den  Mitteln  letzterer  Art  ftii-  die  Zwecke  des 
Verdampfens  von  Fliissigkeiten  Anwendung  gemacht  und  zwar  sowohl  mit  als  audi 
ohne  gleichzeitiger  Temperaturerhohung. 

Wenn  wir  die  gebrauchlichen  verschiedenen  Abdampfungsmethoden  in's  Auge 
fassen,  so  konnen  wir  dieselben  ungezwungen  unterscheiden  in  solehe,  welche  ohne 
und  solehe,  welche  mit  Anwendung  von  erhohter  Temperatur  ausgefiihrt  werden. 

L  Abdampfen  ohne  Temperaturerhohung. 
a)  Als  einfachster  Fall  ist  jener  zu  bezeichnen,  wo  man  lediglich  durch  mog- 

lichste  Vet-grosserung  der  Oberflache  einer  Fliissigkeit  die  Verdunstung  derselben 
beschleunigt.  Hierher  gehort  zunachst  die  Anwendung  grosser  flacher  Oefasse,  in 
denen  man  Fliissigkeiten  der  freiwilligen  Verdunstung  iiberlasst. 

Man  wendet  dieses  Verfahren  vornehmlich  dann  an,  wenu  es  gilt,  Losungen 
zu   verdampfen,   welche   die   Anwendung   von  Warme   nicht   vertragen,    ohne   Zer- 

")  Den  Sattigungszustand  denkt  man  sich  wohl  auch  als  jenen  Zustand,  bei  welchem 
die  Menge  der  in  gleicher  Zeit  von  der  Flussigkeitsoberflache  sich  losreissenden 

Massentheilchen  gleich  ist  jener  der  'in  die  dieselbe  zuriickfallenden. 
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setzungen   zu    erleiden,    und    bedient    sich    zu    diesem   Zwecke   gewohnlich    flacher 
Schalen  aus  Porcellan  oder  Steinzeug,  seltener  aus  Metall  (Abdampfschalen). 

Ein  im  Principe  diesem  vollkommen  gleichkommendes  Verfahren  ist  jene.s, 
welches  man  im  Grossen  zum  Zwecke  der  Gewinnung  von  Seesalz  anwendet, 
wobei  man  lediglich  durch  Verbreitung  des  Seewassers  auf  grossen  Flacheh  (Salz- 
g  art  en)  die  Verdnnstung  des  Wassers  bescldennigt. 

b)  Ein  anderer  Fall  ist  jener,  wo  man  durch  Einschliessung  von  zu  ver- 
dampfenden  Fliissigkeiten  in  Raume,  in  welche  man  gleichzeitig  Kbrper  bringt, 
welche  mit  Begierde  Feuchtigkeit  aufnehmen  und  dieselbe  chemisch  binden,  die 
Yerdampfung  beschleunigt.  Man  wendet  zu  diesem  Zwecke  gewolinlich  Glas- 
glocken  an,  deren  Rand  auf  eine  als  Unterlage  dienende  Glasplatte  aufgeschliffen 
ist,  so  dass  die  auf  die  Glasplatte  aufgesetzte,  zum  Ueberflusse  etwa  am  Rande 
noch  eingefettete  Glasglocke  hermetisch  schliesst.  Bringt  man  in  diese  Vorrichtung 
(Exsiccator)  eine  zu  verdampfende  Fliissigkeit  auf  einer  Abdampfschale,  wahrend 
man  gleichzeitig  eine  wasserbindende  Substanz  (cone.  Schwefelsaure,  Chlorcalciuin, 
gebrannten  Kalk  o.  drgl.)  in  einem  passenden  Gefasse  (Exsiccatorschale)  in  die- 

selbe einfiihrt,  und  lasst  dieselbe  bei  hermetisch  aufgesetzter  Glocke  stehen,  so 
findet  eine,  wenn  audi  nicht  sehr  rasche,  so  doch  merkliche  Verdampfung  der 
Fliissigkeit  statt,  wobei  die  wasserbindende  Substanz  in  dem  Sinne  wirkt,  dass  sie 
die  von  der  Fliissigkeit  durch  freiwillige  Verduustung  gebildeten  Wasserdampfe 
fortwahrend  aufnimmt  und  so  die  Bildung  gesattigter  Dampfe,  mit  deren  Eintritt 
die  weitere  Verdnnstung  gehemmt  ware,  verhindert. 

Diese  Art  des  Abdampfens,  welche  nicht  selten  bei  Fliissigkeiten  in  An- 
wendung  kommt,  welche  man  vor  dem  Einflusse  des  Sauerstoffs  der  Luft  theil- 
weise  schiitzen  will,  pflegt  man  sehr  haufig  durch  gleichzeitige  Verdiinnung  der 
Luft  in  dem  geschlossenen  Raume  zu  beschleunigen  und  bringt  so 

c)  die  V  e  r  d  u  n  s  t  u  n  g  imVacuum  (richtiger  im  luftverdiinnten  Raume)  zur 
Anwendung.  Man  wahlt  zu  diesem  Zwecke  starkwandige,  dem  Luftdrucke  ge- 
niigend  Widerstand  leistende  Glasglocken  welche  auf  meist  in  eine  Metallfassung 
eingelassene  Glasplatten  aufgeschliffen  sind  (Recipienten).  Mittels  eines  von  der 
Glasglocke  abgehenden  Seitenrohres  oder  einer  in  der  Untersetzplatte  angebrachten 
Oeffnung  kann  man  die  Verbindung  des  Innenraumes  derartiger  Recipienten  mit 
einer  Luftpumpe  herstellen,  und  indem  man  die  Luftpumpe  wirken  lasst,  die  Luft 
in  dem  abgeschlossenen  Raume,  der  natiirlich  vorher  mit  der  zu  verdampfenden 
Fliissigkeit  und  der  wasserbindenden  Substanz  beschickt  wurde,  verdiinnen.  Das 
Abdampfen  geht  hier  wesentlich  rascher  von  Statten  als  in  einem  Exsiccator,  in 
welchem  man  die  Luft  nicht  verdiinnt  hat,  was  leicht  begreiflich  ist,  wenn  man 
beriicksichtigt ,  dass  mit  der  Verdiinnung  der  Luft  auch  gleichzeitig  eine  ent- 
sprechende  Verminderung  des  auf  der  zu  verdampfenden  Fliissigkeit  lastenden 
Druckes  herbeigefiihrt  und  so  die  Dampftension  der  Fliissigkeit  erhoht  wird. 

d)  Endlich  gehort  hierher  die  ausschliesslich  im  Grossen  angewandie  Ab- 
dampfungsmethode  mittels  der  sogenannten  Gradirung., 

Dieselbe  besteht  wesentlich  darin,  dass  man  die  zu  verdampfenden  Fliissig- 
keiten (Salzlosungen)  iiber,  durch  Aufschichten  von  Gestriippe  in  aufrechtstehenden 

Holzgeriisten,  hergestellte  Wandungen  (Gradii-werke),  die  dem  ungehinderten  Lnft- 
zuge  ausgesetzt  sind,  herabrieseln  lasst  (siehe  Kochsalz).  Es  wird  hiebei  nicht  nur 
der  Fliissigkeit  eine  moglichst  grosse  Oberflache  gegeben  und  also  schon  in  diesem 

Sinne  die  Verdunstung  begiinstigt,  sondern  dadurch,  dass  man  die  auf  der  Ober- 
flache des  Gestriippes  sich  vertheilende  Fliissigkeit  dem  Luftzuge  preisgiebt,  auch 

gleichzeitig  fur  die  Fortfiihrung  der  gebildeten  Dampfe  gesorgt  und  also  die 
Fliissigkeitsoberflache  von  der  Umhiillung  durch  gesiittigte  Dampfe  freigehalten. 

II.  Abdampfen   mit  Anwendung    von  Temperaturerhbhungen. 
Man  hat  hiebei  zu  unterscheiden  zwischen  dem  Abdampfen  unter  der  Er- 

scheinung  des  Siedens  (Kochens)  und  jenem  olme  dieser  Erscheinung. 



q  Abdampfen. 

a)  Ab  damp  fen  unter  der  Erscheinung  des  Si  e  dens. 
Wir  haben  bisher  nur  jeiie  Art  des  Verdampfens  einer  Fliissigkeit  be- 

sprochen,  bei  weleher  lediglich  die  Dampfbildung  an  der  Oberflacbe  der  Fliissig- 
keit statt  bat.  Es  ist  dies  indess  keineswegs  der  allein  mogliche  Fall.  Es  ist 

oben  erwahnt  worden,  dass  die  Dampfbildung  wesentlieli  anf  einer  Aufhebung  der 
den  Zusammenhalt  der  Massentheilchen  in  der  fliissigen  oder  festen  Form  bedin- 
genden  Kraft  der  sog.  Collision  beruht.  Der  Cohasion  wirkt  aber  Warme  unter 
alien  Umstanden  entgegen  und  kann  sie  endlich  vollstandig  aufheben  oder  was 
in  gewissein  Shine  dasselbe  ist,  die  Ueberfuhrung  eines  festen  oder  fliissigen  Korpers 

in  den  Gaszustand  herbeifiihren.  Es  wird  daber  ■  durcb  Warmewirknng  niclit  allein 
die '  Verdunstung  einer  Fliissigkeit  an  der  Oberflacbe  beschleunigt  werden,  sondern 
bei  geniigender  Warmezufuhr  aucb  inmitten  der  Fliissigkeit  •  Dampfbildung  ein- 
treten  konnen. 

Unter  den  gewohnlicken  Verhaltnissen,  wo  eine  Fliissigkeit  lediglich  an  ihrer 
Oberflacbe  verdunstet,  wird  der  sicb  bildende  Dampf  die  Oberflacbe  der  Fliissig- 

keit verlassen  konnen,  indem  er  sicb  einfach  mit  der  umgebenden  Luft  mengt 
(diflundirt)  und  mit  derselben  fortgefiihrt  werden  wird.  Nicht  so  der  Dampf,  der 
inmitten  der  Fliissigkeit  sicb  bildet.  Dieser  wird  vielmehr,  da  er  allseitig  von 
Fliissigkeit  umgeben  ist,  nicbt  nur  den  von  dieser  ausgeiibten  Drnck,  sondern, 
da  ja  ein  in  der  Atmosphare  sicb  findender  Korper  dem  Drucke  der  Atmospbare 
unterworfen  ist,  mittelbar  aucb  den  Atrnospharendruck  auszubalten  haben.  Da  nun, 
wie  wir  oben  gesagt  haben,  der  Bestand  eines  Dampfes  auch  abhangig  ist  von 
dem  auf  demselben  lastenden  Drucke,  und  sicb  ein  Dampf,  dessen  Expansivkraft 
nicht  gross  genug  ist,  um  dem  auf  ilm  wirkenden  Druck  das  Gleichgewicht  zu 
halten,  wieder  verdichten  muss,  so  ist  klar,  dass  die  Dampfbildung  inmitten  einer 
Fliissigkeit  erst  dann  wahrnehmbar  werden  kann,  wenn  die  Expansivkraft  desselben 
soweit  gesteigert  ist,  dass  er  nicht.  nur  dem  .auf  ihm  lastenden  Drucke  der  umge- 

benden Fliissigkeit,  sondern  aucb  dem  herrschenden  Atmospharendrucke  das  Gleich- 
gewicht zu  halten  vermag. 

Nun  bewirkt  aber,  wie  bereits  erwahnt,  die  Warme  auch  eine  Erhohung  der 
Expansivkraft  eines  Dampfes,  und  es  wird  demgemass  die  fortgesetzte  Zufuhr  von 
Warme  zu  einer  Fliissigkeit  zur  Folge  haben  miissen,  dass  die  Expansivkraft 
des  inmitten  einer  Fliissigkeit  sicb  bildenden  Dampfes  endlich  so  weit  erhoht 
wird,  dass  derselbe  nicht  allein  dem  auf  ihn  wirkenden  Drucke  das  Gleichgewicht 
halt,  sondern  denselben  endlich  auch  iiberwindet  und  so  in  Gestalt  von  an  ver- 
schiedenen  Stellen  der  Fliissigkeitsmasse  sicb  bildenden  Blasen  aus  dieser.  hervor- 
bricht  und  entweicht.*) 

Auf  diesem  Wege  nun  kommt  jene  wallende  Bewegung  der  Fliissigkeit  zu 
Stande,  welche  wir  das  Sieden  derselben  nennen. 

Wenn,  wie  wir  sagten,  der  Eintritt  der  Erscheinung  des  Siedens  einer 
Fliissigkeit  jenen  Punkt  bezeichnet,  bei  welchem  die  durcb  Warmezufuhr  bedingte 
Erhohung  der  Spannkraft  eines  Dampfes  soweit  gediehen  ist,  dass  dieser  dem 
auf  ihm  lastenden  Drucke  das  Gleichgewicht  zu  halten  oder  ihn  zu  iiberwinden 
vermag,  so  ist  es  begreiflich ,  das  einerseits  die  Temperatur,  andererseits  aber 
der  herrschende  Druck  wesentlieli  bestimmend  fur  den  Eintritt  der  Erscheinung 
des  Siedens  ein  und  derselben  Fliissigkeit  sein  miissen. 

Diese  Thatsaehe  wird  sehr  klar,  wenn  man  sicb  Recbenschaft  iiber  das 
Verhaltniss  giebt,  in  Avelchem  die  Temperatur  zu  der  Spannkraft  eines  bei  der- 

selben bestehenden  Dampfes  steht. 
Fiir  Wasser,  das  wir  bier  allein  ins  Auge  fassen,  ist  dieses  Verlialtniss 

durcb    sehr    sorgfaltige    Fntersuchungen    von    Magnus    fiir    alle   Temperaturen    von 

*)  Wobei  jedoch,  A\-ie  die  Ertahruug  lelu't,  die  Bildung  soldier  Dampfblasen  iin  Inneru  der 
Fliissigkeitsmasse  nur  an  Stellen  statt  hat,  wo  der  Zusammenhang  der  Fliissigkeit,  sei 
qs  durch  eingeschobene  feste  Korper  oder  dnrch  Gasblasehen  (nanientlich  Luftblasehen), 

gestort  ist. 
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0 — 100°  C.  mid  dariiber  genau  bestimmt  worden.  Wir  lassen  die  von  ihm 
ermittelten  Werthe  in  nachstehender  Tabelle  fblgeri,  in  welelier  die  miter  t  aufge- 

fiihrten  Zahlen  —  Grade  des .  Celsius'sclien  Thermometers,  die  Zalden  unter  e  abef 
die  diesen  Teinperaturgraden  entsprechende  Spaimkraft  des  Wasserdampfes  bedeuten, 
ausgedriickt  durch  die  in  Millimetern  angegebene  Hohe  einer  Quecksilbers&ule, 
welcber  der  bestimmte  Dampf  das  Gleichgewiclit  zu  halten  .vermag : 

Tabelle der  Spaimkraft  des  Wasserdampfes  nach Magnus 

t e t e t e t e 

0 4.525 26 25.026 
52 

101.497 
78 

326.127 
1 4.867 27 26.547 53 106.572 

79 
339.786 

2 5.231 
28 28.148 54 111.864 80 353.926 

3 5.619 29 29.832 
55 

117.378 
81 

368.558 

4 6.032 30 31.602 56 123.124 82 383.697 
5 6.474 31 33.464 57 129.109 83 399.357 
6 6.939 32 35.419 58 135.341 84 415.552 
7 7.436 33 

37.473 59 141.829 85 432.295 
8 7.964 34 39.630 

60 
148.579 86 449.603 

9 8.525 35 41.893 
61 

155.603 
87 

467.489 
10 9.126 36 44.268 

62 
162.908 88 485.970 

11 9.751 37 46.758 63 170.502 

•  89 

505.060 
12 10.421 38 49.368 64 178.397 

90 
524.775 

13 11.130 39 52.103 
65 

186.601 91 545.133 
14 11.882 40 54.969 66 195.124 

92 
566.147 

15 12.677 41 57.969 67 203.975 93 587.836 
16 13.519 42 61.109 

68 
213.166 

94 
610.217 

17 14.409 43 64.396 
69 

222.706 95 633.305 
18 15.351 44 67.833 70 232.606 96 

657.120 19 16.343 45 
71.427 

71 
242.877 97 681.683 

20. 17.396 46 75.185 
72 

253.530 98 707.000 
21 18.505 47 79.111 

73 
264.577 99 733.100 

22 19.675 48 83.212 
74 

276.029 100 760.000 
23 20.909 49 

87.494 
75 

287.898 101 787.718 

24 22.211 50 
91.965 

76 

300.193 102 816.273 
25 23.582 51 96.630 

77 

312.127 103 845.683 

Wie  wir  aus  dieser  Tabelle  ersehen,  halt  Wasserdampf  von  100°  C.  einer 
Quecksilbersaule  von  760  Millimeter  Hohe  das  Gleichgewiclit,  das  ist  aber  dieselbe 
Hone  der  Quecksilbersaule,  die  auch  von  dem  mittleren  Atmospharendrucke  (Druck 

der  Luft)  getragen  wird,  und  es  folgt  daraus,  dass  Wasserdampf  von  100°  C.  dem 
mittleren  Atmospharendrucke  das  Gleichgewicht  halten,  mithin  unter  gewohnlielien 
Druckverhaltnissen  das  Wasser  die  Erscheinung  des  Siedens  zeigen  wird,  wenn 

wir  dasselbe  auf  100°  C.  erhitzen.  Bei  einer  niedrigeren  Temperatur  z.  B.  bei 
50°  C.  kann  das  Wasser,  solange  es  unter  dem  Atmospharendrucke  steht,  aus 
den  oben  angefuhrten  Griinden  nicht  sieden,'  denn  bei  dieser  Temperatur  reicht 
die  Spaimkraft  des  Wasserdampfes  nur  hin,  einer  Quecksilbersaule  von  91.965im" 
Hohe  das  Gleichgewicht  'zu  halten,  ist  also  bei  weitem  nicht  zureichend  den  Luft- druck  zu  iiberwinden. 

Man  erkennt  indess,  dass,  wenn  wir  im  Stande  sind,  den  auf  einer  Fliissig- 
keit  lastenden  Druck  zu  vermindern,  es  moglich  sein  miisse,  dieselbe  auch  bei 
niederen  Temperaturen  zum  Sieden  zu  bringen,  und  das  ist  denn  auch  wirklich 
der  Fall.  So  ist  es  bekannt,  dass  Wasser,  auf  hohen  Bergen,  wo  der  Luftdruck 
wegen  der  geringeren  Hohe  der   iiber  demselben  lastenden  Luftschichten   niedriger 
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ist  als  760mm,  bei  niedrigeren  Temperaturen  zurn  Sieden  gebracht  werden  kann, 
und  wenn  man  gar  Wasser  in  einen  Recipienten  gebracht  hat,  in  welchem  man 
mittels  einer  Luftpnmpe  die  Luft  verdiinnt  (also  den  auf  das  Wasser  wirkenden 
Druck  vermindert),  so  ist  es  moglich  die  Erscheinung  des  Siedens  schon  bei  ge- 
wohnlicher  Temperatur  eintreten  zn  sehen.  Umgekehrt  kann  man  durch  Erhbhung 
des  Druckes  der  anf  die  Fliissigkeit  wirkt,  erreichen,  dass  die  Erscheinung  des 

Siedens  erst  bei  hoherer  Temperatur  als  100°  C.  eintritt  (Danipfkessel,  Papin's 
Topf). 

Nennt  man,  wie  dies  allgemein  iiblich  ist,  die  in  Thermometergraden  an- 
gegebene  Temperatur,  bei  welcher  eine  Fliissigkeit  die  Erscheinung  des  Siedens 
zeigt  —  die  Siedetemperatur,  den  Siedepunkt  —  derselben,  so  wird  dem 
Gesagten  zu  Folge  kein  Zweifel  dariiber  bestehen  konnen,  dass  dieser  fur  ein 
mid  dieselbe  Fliissigkeit*)  nur  fur  einen  bestimmten  Druck  ein  bestimmter  sein 
werde,  und  sich  mit  der  Abnahme  des  Druckes  erniedrigen,  mit  der  Zunahme 
desselben  aber  erhohen  muss. 

Es  mochte  hier  noch  am  Platze  sein,  die  Rolle  naher  ins  Auge  zu  fassen, 
welche  die  Warme  bei  der  Ueberfuhrung  eines  Korpers  in  die  Dampfform  spielt. 
Es  ist  Sache  der  Erfahrung,  dass  man  einer  bis  zu  ihrem  Siedepunkte  erhitzten 

Fliissigkeit,  also  z.  B.  dem  Wasser,  das  man  bei  dem  mittleren  Atmospharen- 
drucke  von  760mm  auf  100°  C.  erhitzt  hat,  fortgesetzt  Warme  von  aussen  zufiihren 
kann,  ohne    dass  hiedurch  eine   weitere  Temperaturerhohung   herbeigefiihrt   wiirde. 

Die  einzige  wahrnehmbare  Leistung  der  weiter  zugefiihrten  Warme  wird 
in  der  Ueberfuhrung  der  Fliissigkeit  in  die  Form  des  Dampfes  bestehen,  der 
selbst  indess  gleichfalls  keine  hohere  Temperatur  zeigt,  als  die  Fliissigkeit,  aus 
der  er  entstanden  ist.  Von  dem  Beginne  der  Erscheinung  des  Siedens  an  ver- 
schwindet  gewissermassen  die  weiter  zugefiihrte  Warme,  entzieht  sich  der  sinnlichen 
Wahrnehmung,  sie  wird,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  g  e  b  u  n  d  e  n  oder  latent. 

Da  man  aus  vielfachen  Griinden  die  Warme  nicht  mehr,  wie  man  das  wohl 
friiher  annahm,  als  etwas  Materielles,  als  einen  Stoff  (Warmestoff)  ansehen  kann, 
so  lasst  sich  dieses  Latentwerden  der  Warme  nicht  leicht  anders  erklaren,  als 
dass  man  annimmt,  die  dem  verdampfenden  Korper  zugefiihrte  Warme  werde  zu 
jener  Leistung  verwendet,  auf  jene  Arbeit  verbraucht,  welche  zur  Ueberwindung 
der  in  der  festen  oder  fliissigen  Form  eines  Korpers  wirksamen  Cohasionskraft 
erforderlich  ist. 

Thafsachlich  fasst  die  neuere  Warmetheorie  die  Warme  lediglich  als  Bewe- 
gung  auf,  von  der  jener  Theil,  welcher  in  dem  entstandenen  Dampfe  zur  Ueber- 

windung der.  gegenseitigen  Anziebung  der  Massentheilchen  und  der  Losung  ihres 
Zusammenhanges,  d.  i.  zu  der  inneren  Arbeit  verwendet  worden  ist,  sich  nach 
Aussen  nicht  mehr  als  Warinewirkung  fiihlbar  macht.  Wird  aber  umgekehrt  der 
entstandene  Dampf  wieder  verdichtet,  bewegen  sich  also  die  Massentheilchen  wieder 
gegen  einander,  bis  sie  in  den  Wirkungsbereich  der  Anziehungskraft  fallen,  dann 
tritt  die  im  Dampfe  aufgewendete  Arbeit  wieder  als  ungehemmte  Bewegung  von 
jener  Art  auf,  welche  uns  als  fiihlbare  Warme  erscheint. 

Genaue  Messungen  haben  ergeben,  dass  jenes  Mass  von  Warme,  welches 

nothwendig  ist,  urn  1  Kg.  Wasser  von  100°  C.  vollstaudig  in  Dampf  zu  ver- 
wandeln,  genau  hinreichen  wiirde,  urn  537  Kg.  Wasser  von  0°  auf  1°  0.  zu  er- 
wiirmen,  oder,  da  man  die  Warmemenge,  welche  nothwendig  ist,  um  1  Kg.  Wasser 

von  0°  auf  1°  C.  zu  erwarmen,  eine  Warme-Einheit  nennt,  dass  537  Warme- 
Einheiten  bei  der  Bildung  von  Wasserdampf  aufgewendet  werden  miissen  und 
latent  werden.  Diese  Warmemenge  lasst  sich  aber  wieder  erhalten,  wenn  die 
Verdichtung  des  Dampfes  eintritt,  und  man  kcinnte  daher,  ungerechnet  kleine  Ver- 
luste  an  Warme,  durch  Einleiten  von  1  Kg.  Wasserdampf  von  100°  C.  in  Wasser 

K)  Bei  verschiedenen  Fliissigfkeiteu  konnen  aiich  nnter  gleichem  Druckverhaltnissen  die 
Siedepunkte  nicht  gleich  sein,  weil  in  der  Regel  die  Expansivkraft  der  Dampfe  rer- 
sckiedener  Fliissigkeiten  an  sich  wesentlich  verschieden  sein  wird. 
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von  0°  C.  genau  537  Kg.  Wasser  um  1°  C.  oder  53.7  Kg.  urn  10°  C.  oder,  was 
dasselbe  bedeutet,  5.37  Kg.  Wasser  von  0°  C.  auf  100°  C.  erwarmen. 

Nacb  friiheren  Beobacbtungen  nahm  man  an,  dass  gleicbe  Gewicbtsmengen 
Dampf  von  verschiedener  Temperatur  stets  eine  gleicbe  Summe  von  freier  und 
latenter  Warme  enthalten,  dass  also  bei  steigender  Temperatur,  d.  h.  bei  Zunahme 
der  freien  Warme,  die  latente  Warme  sich  um  eben  so  viel  vermindere.  Neuere 
Beobacbtungen  von  Regnault  widersprecben  dem.  Dieser  gibt  nach  seinen  sehr 

zablreicben  und  genauen  Versucben  die  Formel :  X  —  600. 5  -+-  0.305  T,  in  welcber 
I  die  Summe  der  latenten  und  der  freien  Warme,  T  die  Temperatur  in  Graden  des 

Celsius'schen  Thermometers  iiber  0  bezeichnet.  1st  also  die  Temperatur  des  Dampfes 
100°  C,  so  betragt  die  Summe  der  latenten  und  der  freien  Warme  637°  C,  also 
die  latente  Warme  537°;  bei  50°  ist  die  Summe  beider  —  621.75,  die  der  la- 

tenten Warme  =  571.75°;  bei  25°  ist  die  Summe  =  614.1,  die  der  latenten 
Warme  —  589.1.  Um  also  Wasser  bei  der  Siedbitze  zu  verdampfen,  wiirde  die 
erforderliche  Warmemenge  etwa  um  yg2  grosser  sein,  als  wenn  die  Verdampfnng 
bei  25°  stattfindet. 

Von  diesen  Tbatsacben  macbt  man  nun  fur  die  Zwecke  des  Abdampfens 
in  der  Praxis  vielfacben  Gebraucb. 

Vorherrschend  wendet  man  das  Abdampfen  bei  kochender  Fliissigkeit  da  an, 
wo  es  sich  um  moglichste  Beschleunigung  des  Verdampfungsprocesses  handelt. 
Vertragt  die  abzudampfende  Fliissigkeit  die  Temperaturerhohung,  bei  welcher  sie 
unter  gewbnlichem  Luftdrucke  zum  Kochen  kommt,  dann  pflegt  man  gewohnlich 
offene  Gefasse  zu  verwenden,  und  besorgt  die  Warmezufuhr  in  vielen  Fallen  ent- 
weder  durch  directe  Feuerwirkung  auf  die  Aussenflache  des  Gefasses,  oder  wohl 
auch  auf  die  Oberflache  der  Fliissigkeit  (Verdampfen  im  Flammofen),  wobei  man  in 
dem  ersteren  Falle,  vorherrschend  zum  Schutze  des  Gefasses  und  um  die  Warme- 

zufuhr besser  regeln  zu  konnen,  sich  nicht  selten  eines  leitenden  Mediums  (Bades) 
bedient,  als  welches  fur  die  Zwecke  des  kochenden  Abdampfens  wohl  nur  Sand 
oder  Ascbe  verwendet  werden,  die  man  in  kesselfdrmige  Behalter  (Capellen)  in 
diinner  Schichte  ausbreitet  und  sodann  das  Abdampfgefass  einsetzt  (Sandbad  — 
Aschenbad).  Mit  Vortheil  kann  man  sich  statt  des  Sandes  der  Eisenfeilspane  zur 
Herstellung  eiues  derartigen  Erhitzungsbades  bedienen,  da  man  wegen  der  besseren 

W'armeleitung  dieses  Materials  nicht  nur  an  Brennstoff  spart,  sondern  auch  die 
Temperaturregulirung  besser  in  der  Hand  hat. 

Die  Gefasse,  welche  mit  Riicksicht  auf  die  Vermeidung  eines  grosseren 
Fliissigkeitsdruckes  besser  flach  als  tief  sein  sollen,  wahlt  man  entweder  aus 
Metall  (eigentliche  Abdampfkessel)  oder  aus  Steinzeug,  Porcellan,  wohl  auch  Glas 
(Abrauch  —  Abdampf-Schalen).  Metallgefasse  konnen  selbstverstandlich  nur  da  in 
Anwendung  gebracht  werden,  wo  die  zu  verdampfende  Fliissigkeit  die  Beriibrung 
mit  dem  Metalle  zulasst,  ohne  dasselbe  anzugreifen  oder  sich  selbst  dabei  zu  ver- 
andern,  wahrend  fur  solche,  welche  zu  Folge  der  Natur  des  gelosten  Korpers  losend 
auf  Metalle  wirken,  selbstverstandlich  Steinzeug-,  Porcellan-  oder  Glasgefasse  in 
Verwendung  kommen  miissen. 

Fur  Abdampfungen  im  Grossen  werden  meist  Kessel  oder  Pfannen  aus 

Metall,  wie  Eisen,  Kupfer,  Zinn,  Blei,  endlich  selbst  Platin  (s.  d.  f.  b.  Schwefel- 
saure)  oder  Silber  verwendet,  wahrend  man  Abdampfgefasse  aus  Steinzeug  oder 
Glas  wo  thunlich  vermeidet,  nicht  allein  wegen  ihrer  leichteren  Zerbrechlichkeit, 
sondeni  zumal  auch  wegen  des  geringeren  Warmeleitungsvermogens  dieser  Mate- 
rialien.  Es  kommt  namlich  bei  Aj-beiten  im  Grossen  das  Warmeleitungsvernibgen 
des  Pfannen-  oder  Kesselmateriales  ganz  wesentlich  in  Betracht,  und  darum  kann 
es  als  Regel  gelten,  dass,  wenn  es  sonst  die  Umstande  gestatten,  demjenigen 
Materiaie  der  Vorzug  zu  geben  ist,  welches  eiri  besserer  Warmeleiter  ist.  Aus  dem- 
selben  Grunde  sollen  selbst  Metallgefasse  keine  zu  grosse  Wandstiirke  haben,  da 
hiedurch  trotz  des  an  sich  guten  Leitungsvermogens  der  Metalle  die  Warmezufuhr 

zu  der  zu  vei'dampfenden  Fliissigkeit  verringert  wird. 
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Am  haufigsten  werden  Abdampfgefasse  aus  Eisen  hergestellt  -  und.  zwar  bessei' 
aus  Schniiede- oder  Walzeisen  als  aus  Eisenguss,  da  letzterer  nicht  selten  ini  Feuer. 
berstet  und  das  Gefass  unbrauchbar  wird.  Gross e  Abdampfpfannen  werdeu  ge- 

wohnlich durch  Zusamnieiinieten  von  einzelnen  Blechen  hergestellt.  Kupfergefasse 
werden  in  der  Regel  da  verwendet,  wo  die  Anwendung  des  Eisens  wegen  seiner 
leichteren  Oxydirbarkeit  und  der  hiedurch  bedingten  Moglichkeit  einer  Verunreinigung 
oder  Veranderung  der  zu  verdampfenden  Fliissigkeit  nicht  zulassig  ist.  Auch  der 

.  Unistand,  dass  Kupfergefasse  reinlicher  gehalten  werdeu  konnen,  enipfiehlt  ihre  Ver- 
wendung,  nanientlich  in  Brauereien,  Zuckerfabriken  etc.  (s.  d.  w.  bei  Bier  und 
Zucker).  Zum  Schutze  vor  deni  rnoglichen  Einflusse  des  Eisens  auf  die]  Beschaffen- 
heit  einer  zu  verdampfenden  Fliissigkeit  wendet  man  nicht  selten  auch  verzinnte 
oder  emaillirte  Eisengefasse  an,  letztere  aber  fast  nur  fur  Arbeiten  im  Kleineren, 
wahrend  man  verzinnte  Eisengefasse  nicht  selten  auch  in  grosseren  Dimensional  an- 
gewendet  findet.  Zinngefasse  werden  nur  fur  ganz  bestimmte  Zwecke  verwendet,  und 
zieht  man  es  schon  wegen  der  hoheren  Anschaffungskosten  und  der  leichten  Schmelz- 
barkeit  des  Zinns  vor,  dieselben  durch  verzinnte  Kupfer-  oder  Eisengefasse  zu  er- 
setzen.  Gefasse  aus  Blei  fiuden  nanientlich  fur  das  Concentriren  von  verdiinnter 
Schwefelsaure  oder  saueren  Salzlosungen  Anwendung  und  werden  meist  in  Form 
von  Wannen  verwendet,  die  eutweder  getrieben  oder  durch  Zusammenlothen  von 
Bleiblechen  mittelst  des  Knallgasgeblases  hergestellt  werden  (s.  w.  b.  Schwefel- 

saure). Silbergefasse  finden  im  Grossen  ausschliesslich  fur  das  Abdampfen  von 
Kali-  oder  Natronlaugen  behufs  Gewinnung  festen  Aetzkalis  oder  Natrons  Verwen- 
dung,  wahrend  Platingefasse  nur  fiir  die  Zwecke  der  Schwefelsaurefabrikation  im 
Grossen  im  Gebrauche  stehen.  Eiue  haufigere  Anwendung  finden  aber  sowohl  Silber- 
als  Platingefasse  fiir  Arbeiten  im  Kleineren  imd  gehoren  namentlich  die  letzteren 
zu  den  unentbehrlichsten  Utensilien  der  chemischen  Laboratorien7  wo  man  sie 
wegen  der  grossen  Widerstandsfahigkeit  des  Platins  mit  Vorliebe  auch  als  Ab- 
dampfgefasse  verwendet,  zumal  seit  man  daruber  nicht  melir  zAveifelhaft  ist7  dass, 

wie  sich  eigentlich  schon  aus  den  Versuchen  Lavoisier's  ergeben  hatte7  neuerlich 
wieder  aber  durch  Emmerling  (Annal.  d.  Ch.  u.  Pharm.  150,  p.  257)  nachgewiesen 
worden  ist,  Glas  und  Porcellan  keineswegs  so  widerstandsfahig  gegen  die  Ein- 
wirkung  von  Losungen,  ja  selbst  von  reinem  Wasser  sind;  als  man  gewohnlich 
annimmt. 

.Bei  Verdampfungsprocessen  im  Grossen,  wo  als  Warmequelle  in  der  Regel 
erne  Holz-,  Kohlen-  oder  Coaks-Feuerung  verwendet  wird,  werden  die  Abdampfge- 
fSsse  stets  in  Mauerwerk  eingelassen  oder  eingemauert,  Avobei  Abdampfgefasse 
aus  Blei  und  Zinn  gewohnlich  zur  Hintanthaltung  des  bei  der  directen  Feuerwir- 
kung  leicht  eintretendeu  Abschmelzens  an  ihrer  Aussenseite  eine  Umhlillimg  von 
Eisenblech  bekonimen,  wohl  auch  eiufach  auf  Eisenplatten  aufgesetzt  oder  aber 
in  eiserne  Aussenkessel  eingelassen  werden.  Bei  der  Herstellung  soldier  Abdampf- 
herde  ist  nicht  allein  auf  die  der  Ausniitzung  des  Brennmateriales  moglichst  giinstige 
Einrichtung  der  Feuerung,  sondem  insbesondere  auch  darauf  Riicksicht  zu  nehmen, 
dass  eine  moglichst  grosse  Flache  des  Abdampfgefasses  von  den  heissen  Feuer- 
gasen  umspiilt  und  erhitzt  wird,  da  von  der  Grosse  der  geheizten  Oberflache  des 
Gefasses,  wie  begreifiich,  die  Raschheit  der  Warniezufuhr  zu  der  zu  verdampfenden 
Fliissigkeit  und  also  die  Beschleunigung  des  Verdampfungsprocesses  selbst  ab- 
hSngt.  (S.  d.  w.  b.  Heizung.)  Haufig  werdeu  iiber  den  Abdampfgefassen  Dampf- 
fange  (Brodeiifauge  —  Schwadenfange)  angebracht,  die  vortheilhaft  aus  Brettern 
hergestellt  werden  und  mit  eineni  Kamine  communiciren.  Es  ward  hiedurch  nicht 
nur  die  Abfuhr  der  haufig  sehr  belastigenden  Dampfe  aus  dem  Arbeitsraume  be- 
zweckt,  sondern  durch  die  bei  gutem  Abzuge  des  Kamins  erregte  Luftstromung 
iiber  der  Oberflache  der  verdampfendeu  Fliissigkeit  auch  eine  Beschleunigung  des 

"Verdampfungsprocesses  erzielt. 
i  Bei   Arbeiten   im   Kleinen   bedient    man    sich,    wenn    Fliissigkeiten   kochend 
abgedampft  werden  sollen,  der  Weingeist-  oder  Gaslampen,  wohl  auch  kleiner  mit 
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Holzkohle  geheizter  Windofen  als  Warmequelle,  unci  setzt  die  Abdampfgefasse,  wenn 
man  es  nicht  vorzieht  ein  Sand-  oder  Ascbenbad  in  Anwendung  zu  bringen,  auf 
passende  Trager  oder  Gestelle  (Kochgestelle)  direct  tiber  der  Flarnme  auf,  wobei 
man  Glasgefasse,  um  das  leichte  Zerspringen  derselben  durcli  ungleichmassige  Er- 
bitzung  zu  vermeiden,  gewohnlich  auf  Drabtnetze  oder  durchlochte  Metallbleche 
(Schutznetze  —  Sclmtzbleche)  aufzustellen  pflegt. 

Bei  Abdampfen  einer  Fliissigkeit  lasst  sich,  wenn  dieselbe  siedend  abge- 
dampft  werden  soil,  ein  Verspritzen  derselben  nicbt  leicht  vermeiden.  Namentlich 
tritt  dieser  Uebelstand  aber  dann  ein,  wenn  in  der  siedenden  Fliissigkeit  feste 
Korper  suspendirt  sind,  oder,  was  beim  Abdampfen  von  Salzlosungen  sehr  haufig 
der  Fall  ist,  sicb  wahrend  des  Verdampfens  der  Fliissigkeit  ausscheiden.  Es  lagern 
sicb  solcbe  feste  Korper  gewohnlich  am  Boden  des  Abdampfgefasses  an  und  bilden 
hier  Sehichten,  die  nicht  nur  der  Dampfentwicklung,  die  ja  vornehmlich  von  der 
erhitzten  Gefasswand  ausgeht,  hinderlich  sind  und  ein  stossweises,  mitunter  form- 
lichen  Explosionen  gieiches  Kochen  der  Fliissigkeit  bedingen,  sondern  audi  nicht 
selten  da,  wo  sie  sich  zu  festen,  an  der  Gefasswand  angelagerten  Krusten  zu- . 
sammenhaufen,  wegen  ihres  geringeren  Leitungsvermogens  fur  Warme  einer  Ueber- 
hitzung  ausgesetzt  werden,  welche  sowohl  dem  Gefasse.  selbst  nachtheilig  sein 
(Durchbrennen  der  Gefasse),  als  auch  eine  Veranderung  der  ausgeschiedenen  Masse 
(Anbrennen  derselben)  zur  Folge  haben  kann. 

Solchen  Uebelstanden  kann  man  wohl  dadurch  begegnen,  dass  man  derartige 
Fliissigkeiten  durch  fortgesetztes  Riihren  in  Bewegimg  erhalt  und  so  die  Anlage- 
rung  fester  Massen  am  Boden  des  Gefasses  hintanhalt,  oder,  wie  das  beim  Ver- 
sieden  von  Salzlaugen  geschehen  kann,  durch  in  die  Mitte  der  siedenden  Fliissig- 

keit eingehangte  Schalen  (Pfuhleimer)  die  sich  ausscheidenden  Salze  zum  grossten 
Theile  auffangt;  man  zieht  es  aber  nicht  selten  vor,  die  mit  der  Abscheidung 
fester  Massen  verbundenen  Gefahren  dadurch  zu  umgehen,  dass  man  die  zu  ver- 
dampfende  Fliissigkeit  nicht  vom  Boden  des  Gefasses  her,  sondern  an  ihrer  Ober- 
flache  erhitzt. 

Diese  oft  auch  im  Kleinen  angewandte  Verdampfungsmethode  wird  im 
Grossen  so  ausgefiihrt,  dass  man  die  von  einer  Feuerungsstelle  abgehenden 
Feuergase  direct  iiber  die  Oberflache  der  zu  verdampfenden  Fliissigkeit  hinweg 
nach  der  Esse  abfiihrt,  wobei  die  Verdampfung  nicht  nur  in  gleicher  Weise  vor 
sich  geht  wie  bei  der  Erhitzung  von  unten,  sondern  wegen  des  hiebei  begiinstigten 
Abzuges  der  Dampfe  meist  wesentlich  beschleunigt  wird.  Diese  Art  des  Ver- 

dampfens (Verdampfen  im  Flammofen)  kann  selbstverstandlich  nur  da  angewendet 
werden,  wo  die  hiebei  schwer  zu  vermeidende  Verunreinigung  der  Fliissigkeit 
durch  Flugasche  und  Russ  nicht  von  Nachtheil  fiir  das  zu  gewinnende  Produkt 
ist  (s.  d.  w.  b.  Soda),  wiewohl  dieser  Uebelstand  durch  Anwendung  von  Generator- 
gasen  (s.  d.  w.  b.  Alaun)  wesentlich  verringert  werden  kann. 

Anstatt  die  Warmezufuhr  durch  directe  Feuerwirkung  zu  besorgen,  kann 
man,  wie  nach  dem  oben  Gesagten  klar  ist,  dieselbe  auch  indirect  dadurch  be- 
werkstelligen,  dass  man  die  durch  theilweise  oder  vollstandige  Verdichtung  eines 
aus  siedendem  Wasser  entwickelten  Dampfes  frei  werdende  Wiirme  auf  die  zu  ver- 
dampfende  Fliissigkeit  iibertragt.  Es  kann  dies  entweder  so  geschehen,  dass  man 
Gefasse  mit  Doppelboden  oder  durchwegs  doppelter  Wandung  verwendet  und  den 
Dampf  in  den  von  den  Doppelwanden  gebildeten  Zwischenraum  eintreten  lasst, 
wahrend  die  zu  verdampfende  Fliissigkeit  das  Gefass  erfiillt  (Doppelkessel),  oder, 
dass  man  durch  ein  einfaches  Gefass,  das  die  Fliissigkeit  enthalt,  ein  Dampflei- 
tungsrohr  oder  ein  System  mehrerer  solcher  Rohren  hindurchfiihrt  und  dieselben 
vom  Dampfe  durchstromen  lasst. 

Indem  so  der  Dampf  einen  Theil  der  bei  seiner  Verdichtung  entwickelten 
Warme  an  die  Kessel-  oder  Rohrwand  abgibt,  bildet  diese  gewisserniassen  die 
Heizflache  fiir  die  umgebende  Fliissigkeit,  die  so  zum  Sieden  und  Verdampfen  ge- 
bracht  werden  kann.     Selbstverstandlich  lassen  sicli  auch  beide  Einrichtungen  ver- 
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einen  mid  kann  auf  diese  Weise  die  Heizflache  erheblieh  vergrossert  und  die  Ver- 
dampfung  einer  so  erhitzten  Fliissigkeit  wesentlich  bescbleunigt  werden.  Doch 
hangt  die  Grosse  der  Heizflache  auf  das  innigste  mit  der  Menge,  beziehungs- 
weise  der  Temperatur  des  zur  Heizung  verwendeten  Dampfes  zusamnieii,  da  ja, 
wie  oben  gezeigt,  die  bei  der  Condensation  zur  Entwicklung  kommende  Waruie- 
menge  in  einer  bestimmten  Bezieliung  zu  der  Dampfmenge  selbst  steht.  Es  kommt 
hiebei  aber  weiters  noch  in  Betracht,  dass  nicbt  aller  zur  Heizung  verwendete 
Dampf  zur  Condensation  und  also  keineswegs  die  Gesammtmenge  der  in  demselben 
latenten  Warnie  zur  Wirkung  komnien  kann. 

Beim  Yerdampfen  durch  nnt  Dampf  geheizte  Oberflachen  liefert,  wie  die 

Erfahrung  lehrt,  eine  Flache  von  0.78 — 0.8  Dm-  in  der  Minute  0.46  Kgr.  Danipf, 
so  wie  dies  audi  liber  freiem  Feuer  der  Fall  ist.  Bei  starker  Heizung  kann  die 
Kesselwand  selbst  noch  kleiner  sein.  Gewohnlich  rechnet  man  lnm  Kesselflache 
fur  0.5  Kgr.  Dampf. 

Gesetzt,  man  habe  einen  Kessel  von  1.5m  Lange,  1.25m  Breite  und  0.627 m 
Tiefe,  und  es  befanden  sich  nahe  iiber  dem  Boden  8  Danipfrohren,  die  unter  ein- 
ander  in  Verbindung  standen,  und  deren  jede  ldm  Durchmesser  und  1.5m  Lange, 
also  0.47Dm  Oberflache  hatte  ;  durch  diese  Gesammtflache  von  3.76Dm  wiirden 
also  1.8  Kgr.  Wasser  in  der  Minute  verdampft  werden.  Der  Dampf  kessel,  der 
den  fur  die  Rohren  nothigen  Dampf  erzeugte,  miisste  also  audi,  vorausgesetzt,  dass 

kein   anderweitiger  Warmeverlust   stattfande,  3.76Dm  Flache  dem  Feuer  darbieten. 
Die  Erfahrung  hat  nun  gelehrt,  dass  lDm  diinnes  Kupfer  etwa  1.5  Kgr. 

Dampf  in  einer  Minute  zu  condensiren  vermSge,  wenn  zwischen  den  Temperaturen 

an  beiden  Seiten  des  Kupfers  eine  Differenz  von  50°  C.  stattfindet.  Nach  der 
oben  angefiihrten  Erfahrung,  wonach  lam  Flache  0.5  Kgr.  Wasser  in  der  Minute 
verdunstet,  und  das  verdunstende  Wasser  100°  C.  heiss  ist,  wird  also  die  Temperatur- 
Ditferenz  zu  beiden  Seiten  der  Gefasswand  16%°  C.  betragen.  Wenn  nun  das 
Wasser  durch  die  Dampfrohren  im  Kochen,  also  auf  100°  erhalten  wird,  und  in 
der  Minute  auf  lGm  0.5  Kgr.  Dampf  liefern  soil,  so  muss  der  Dampf  innerhalb 
der  Rohre  wenigstens  100  -f-  162/3  —  H6a/3°  heiss  sein,  was  einem  Druck  von 
1299mm  Quecksilberhohe  =  1.7  Atmospharen  entspriGht.  Ware  die  Temperatur 
des  Dampfes  108°,  so  betriige  die  Differenz  nur  8°,  und  man  miisste,  um  den- 
selben  Effect  zu  erlangen,  die  Oberflache  der  Dampfrohren  doppelt  so  gross  nehmen 
als  in  dem  obigen  Falle. 

Betrefts  der  naheren  Details  der  Einrichtung  soldier  Abdampfapparate  ver- 
weisen  wir  auf  die  Artikel  Bier,  Salz,  Zucker. 

Eine  unter  dem  gewohnlichen  Atmospharendrucke  siedend  verdampfte  Fliissig- 
keit wird  begreiflicher  Weise  mindestens  diejenige  Temperatur  zeigen  miissen,  welche 

ihrem  Siedepunkte  entspricht. 

Sofern  es  sich  um  yerdampfende  Losuugen  handelt,  wird  die  Temperatur, 
bei  welcher  sie  die  Erscheinung  des  Siedens  zeigen,  aber  in  der  Regel  noch 
holier  liegen,  als  das  bei  der  reinen  Fliissigkeit,  hier  dem  Wasser  der  Fall  ware, 
da  die  in  der  Fliissigkeit  gelcisten  Salze  em  gewisses  Mass  der  Anziehung  auf  die 
Massentheilchen  der  Fliissigkeit  aussern,  das  bei  dem  Uebergang  dieser  letzteren 
in  den  Dampfzustand  gleichfalls  iiberwunden  werden  muss. 

So  siedet  z.  B.  eine  gesattigte  Losung  von  phosphorsaurem  Natrium  bei 

106. 5°C,  eine  ges.  Losung  von  salpetersaurem  Kalium  bei  116°  C,  eine  ges. 
Losung  von  kohlens.  Kalium  bei  135°  C.  und  eine  solche  von  Chlorcalcium  sogar 
erst  bei  180°  C.  u.  s.  w. 

Da  nun  manche  Kiirper  jene  Temperaturen,  bei  welchen  ihre  Losung  zum 
Sieden  gebracht  werden  kann,  nicht  oder  doch  nicht  auf  die  Dauer  vertrageu, 
olme  einer  Yeranderung  oder  Zersetzung  anheim  zu  fallen,  war  man  bemiiht,  um 
fiir  Losungen  soldier  Korper  der  Yortheile  eines  raschen  Verdampfens  nicht  ent- 
behreii  zu    miissen,  von  der   im  Yorhergehenden  besprochenen    Thatsache,   wonach 
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es  moglich  ist,  durch  Verminderung  des  auf  die  Fliissigkeit  wirkenden  Druckes 
ihren  Siedepunkt  herabzudriicken,  praktischen  Gebrauch  zu  machen. 

Es  war  Ho  ward,  welcher,  nachdem  man  im  Klein  en  schon  friiher  mit  Erfolg 
das  Verdampfen  inf  luftverdtinnten  Raume  angewandt  liatte,  durch  die  Einfiihrung 
dieses  Verfahrens  in  die  Zuckerfabrikation  demselben  auch  fur  die  grosse  Praxis 
Bahn  gebrochen  hat. 

Die  Bedeutung  dieses  Verfahrens  ergibt  sich  ohne  Schwierigkeit  bei  einem 

Blicke  auf  die  oben  Seite  7  angefiihrte  Tabelle.  Wenn,  wie  aus  dieser  zu  er- 
sehen  ist,  der  Wasserdampf  von  82°  C.  einem  Drucke  von  383.69mm  das  Gleichge- 
wicht  halt,  so  ist  klar,  dass  Wasser,  welches  unter  diesem  Drucke  stande,  bei 
82°  C.  die  Erscheinung  des  Siedens  zeigen  wiirde.  Ebenso  muss  Wasser,  das  nur 
einem  Drucke  von  300mm  unterworfen  ist,  bei  76°  C.  solches,  das  nur  unter  einem 
Drucke  von  100mm  steht,  bei  etwa  52°  C.  sieden.  Da  wir  es  nun  in  der  Macht 
haben,  durch  Verdiinnen  der  Luft  in  einem  geschlossenen  Raume  den  Druck,  der 
in  demselben  herrscht,  herabzumindern,  so  werden  wir  in  der  Lage  sein,  Wasser  in 
einem  solchen  Raume  bei  entsprechend  niederen  Temperaturen  zum  Sieden  und 
also  zum  raschen  Verdampfen  bringen  zu  konnen. 

Zur  Erzielung  der  Luftverdiinnung  wendet  man  im  Grossen  entweder  passende 
Luftpumpen  oder  Ventilatoren  an,  oder  man  erzielt  eine  solche  dadurch ,  dass 
man  die  Luft  aus  dem  beziiglichen  Raume  mittelst  hindurchstromender  Wasser- 
dampfe  zum  grossten  Theile  verdrangt  und  in  dem  sodann  abgeschlossenen  Raume 
durch  Abkiihlung  den  Wasserdampf  zur  Condensation  bringt.  Im  Kleinen  bedient 

man  sich  neuestens  zu  diesem  Zwecke  mit  Vortheil  der  Bunsen'schen  Wasser- 
luftpumpe  oder  einer  Pulsirpumpe  (s.  d.  w.  b.  Luftpumpe). 

Es  bedarf  wohl  k  einer  besonderen  Erwahnung,  class  das  Verdampfen  von 
Fliissigkeiten  unter  vermindertem  Drucke  nur  in  hermetisch  geschlossenen  Apparaten, 

Vacuumapparaten  geschehen  kann,  da  andernfalls  durch  Eindringen  der  Aussen- 
luft  in  das  Innere  des  Apparates  sofort  wieder  der  Atmospharendruck  in  demselben 
hergestellt  wiirde,  und  es  ist  deshalb  begreiflich,  dass  die  durch  Verdampfung  der 
Fliissigkeit  gebildeten  Dampfe  nicht  nach  Aussen  entweichen  konnen,  sondern  in 
mit  dem  Kochgefasse  dicht  verbundenen  Apparaten  (Condensatoren)  verdichtet 
werden  miissen  (s.  d.  w.  b.  Zucker).  In  dieser  Beziehung  kommt  das  Verdampfen 
einer  Fliissigkeit  im  Vacuum  im  Principe  jener  Operation  gleich,  welche  wir  De- 

stination (s.  d.)  nennen,  und  ist  streng  genommen  eine  Destination  im  luftverdtinnten 
Raume. 

Die  Erhitzung  der  im  Vacuum  zu  verdampfenden  Fliissigkeiten  wird  in  der 
Regel  durch  Dampf  besorgt  und  nur  selten  wendet  man  directe  Feuerungen  an. 
Selbstverstandlich  bedingt  die  Anwendung  eines  Vacuums  zum  Verdampfen  von 
Fliissigkeiten  einen  geringeren  Warmeaufwand  fur  die  Ueberfiihrung  derselben  in 
den  Dampfzustand,  da  ja,  wie  oben  gezeigt  wurde,  die  Summe  der  freien  und 
latenten  Warme  eines  Dampfes  bei  hoheren  Temperaturen  grosser  ist  als  bei 
niedrigeren;  allein  diese  Warmeersparniss  wird  reichlich  aufgewogen  durch  die  zu 
leistende  Arbeit  der  Luftverdiinnung  und  den  Mehraufwand  fur  die  Instandhaltung 
der  ziemlich  complicirten  Apparate. 

b)  Abdampfen  bei  hoheren  Temperaturen  ohne  der  Erschei- 
nung des  Siedens. 
Da  die  Menge  der  gebildeten  Dampfe  von  der  Menge  der  zugefiihrten  Warme 

abhangt,  so  gelten  hinsichtlich  dor  Gefasswande  und  der  Warmezufuhrung  dieselben 
Grundsatze,  welche  im  Obigen  besprochen  wurden.  Da  aber  angeiwnnmen  ist,  dass 
die  Fliissigkeit  nicht  den  Siedepunkt  erreiche,  die  Dampfe  also  auch  nicht  den 
ausseren  Luftdruck  tiberwinden  konnen,  so  hangt  die  Schnelligkeit  der  Dampf- 
bildung  zugleich  ab  von  der  Grosse  der  dem  Luftzutritt  dargebotenen  Oberflache. 
Man  wendet  daher  flache  offene  Gefasse  an.  Durch  bestandiges  Riihren  lasst  sich 
die  Verdampfung  sehr  beschleunigen,  theils  weil  dadurch  die  Oberflache  der  Fliissig- 

keit vergrossert  wird,  theils   weil  stets  neue,  durch  Verdimstung   noch  nicht  abge- 
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kiihlte,  also  heissere  Schicbten    der  Fliissigkeit  an  die   Oberflache  gelangen,  theils 
endlich  well  auch  dadurch  der  Luftwechsel  verstarkt  wird. 

Im  Kleinen,  bei  cheruischen  imd  pbarmaceutischen  Arbeiten  kommt  diese 

Art  der  Abdampfung  haufig  vor ;  im  G-rossen  seltener.  Man  be\lient  sich  dazu  der 
Abdampfschalen,  die  von  Porzellan,  Steingut  oder  Glas,  auch  von  Metallen,  als 
Zinn,  verzinntem  Rupfer,  Platin,  Silber  etc.  genommen  werden. 

Die  Warmezufuhr  wird  hiebei  in  der  Regel  niclit  durcb  directe  Feuerung 

vermittelt,  da  es  schwer  ist,  hiebei  bestimmte  und  niedrigere  Temperaturen  ein-' 
zuhalten,  vielmehr  bedient  man  sich  hiefiir  gewohnlich  eines  sogenannten  Bades, 
und  wahlt,  da  es  in  der  Mehrzahl  der  Falle  sich  darum  handelt,  die  in  dieser 

Weise'zu  verdampfende  Fliissigkeit,  sei  es  zur  Vermeidung  von  Zersetzungen  oder Verhiitung  von  Verlusten,  nicht  iiber  eine  gewisse  unter  ihrem  Siedepunkte  liegende 
Temperatur  zu  erwarmen,  fiir  gewohnlich  ein  Wasser-  oder  Damptbad,  seltener 
ein  Salzbad,  Oelbad  oder  Metallbad. 

Dergleichen  Bader  haben  meist  die  Form  von  Kesselchen,  die  in  beliebiger 
Grosse  verwendet  und  mit  der  die  Warmezufuhr  vermittelnden  Fliissigkeit  gefiillt 
werden.  Will  man  ein  eigentliches  Fliissigkeitsbad  anwenden,  dann  muss  das  die 
zu  verdampfende  Losung  enthaltende  Gefass  (Abdampfschale)  in  ein  derartiges  Bad 
so  eingesenkt  werden,  dass  es  von  derselben  umspiilt  wird  (Wasserbad).  Solche 
Bader  wendet  man  fiir  die  Zwecke  des  Abdampfens  meist  nicht  oder  doch  nur 
aiisnahmsweise  dann  an,  wenn  es  sich  entweder  urn  die  Einhaltung  niederer  Tem- 

peraturen (Warmwasserbad)  oder  urn  die  Erzielung  mehr  als  100°  C.  betragender 
Temperaturen  handelt  (Oelbad,  Salzbad,  Metallbad),  und  muss,  wo  nicht  eine  Salz- 
losung  von  constantem  Siedepunkte  (Kochsalz,  Cblorcalcium  etc.)  angewendet  wird, 
die  einfach  zum  Sieden  gebracht  wird,  und  so  die  Einhaltung  der  ihrem  Siede- 

punkte entsprechenden  Temperatur  gestattet,  stets  mit  Hilfe  von  Thermometern 
der  Stand  der  Temperaturerhohung  controllirt  werden. 

Fiir  das  gewbhnliche  Verdampfen  dienen  vornehmlich  die  D amp f bader, 
falschlich  auch  Wasserbader  genannt,  bei  welchen  der  von  siedendem  Wasser  ge- 
lieferte  Dampf  die  unmittelbar  auf  die  Mundung  des  Siedegefasses  aufgesetzte  Ab- 

dampfschale umspiilt  und  so  die  zu  verdampfende  Fliissigkeit  erwarmt.  Da  Wasser 

unter  dem  Atmospharendrucke  bei  100°  C.  siedet,  somit  der  frei  abgehende  Dampf 
die  gleiche  Temperatur  zeigt,  so  wird  das  durch  denselben  erwarmte  Abdampf- 
gefass  und  dessen  Inhalt  selbstverstandlich  nie  weiter  als  auf  100°  C.  erwarmt 
werden  konnen,  und  es  also  moglich  sein,  auf  diesem  Wege  Fliissigkeiten  zu  ver- 

dampfen, ohne  der  Gefahr  ausgesetzt  zu  sein,  dass  dieselben  iiber  diese  Temperatur 
hinaus  erhitzt  werden.  Meist  wird  hiebei  die  Temperatur  derselben  gar  niclit  auf 

100°  C.  gebracht,  und  erreicht  gewohnlich  nicht  mebr  als  96 — 98°  C,  indem  an 
der  Oberiiache  derselben  sich  stets  eine  Abkiihlung  geltend  inacht,  die  natiirlich 
um  so  erheblicher  sein  wird,  je  grosser  diese  Oberflache  ist  und  je  weniger  von 
dem  die  Warmezufuhr  vermittelnden  Abdampfgefasse  von  den  aufsteigenden  Wasser- 
dampfen  umspiilt  A\*ird. 

Natiirlich  wird  man  bei  Anwendung  eines  solchen  Dampfbades  nur  so  lange 
dessen  sicher  sein  kbnneti,  dass  keine  iiber  den  Siedeimnkt  des  Wassers  hinaus- 
gehende  Erwarmung  eintritt,  als  eben  noch  Wasser  in  dem  Bade  zugegen  ist.  Ist 
einmal  alles  Wasser  verdampft,  dann  steht  nichts  mehr  im  Wege,  dass  die  der 
Wirkung  der  beniitzten  Warmequelle  (Kohlenfeuer  —  Weingeist  oder  Gaslampe) 
ausgesetzte  Wand  des  Wasserkessels,  der  in  der  Regel  aus  Kupfer  oder  Eisen 
gewablt  wird,  sich  starker  erhitzt  und  so  theils  durch  Warmestrahlung,  theils  durch 

Erbitzung  der  Luft  das  von  demselben  getragene  Abdampfgefa'ss  und  sein  Inhalt 
weit  iiber  den  Siedepunkt  des  Wassers  erwarmt  wird. 

Es  ist  desshalb  diu-chaus  erforderlich,  bei  Anwendung  eines  solchen  Dampf- 
bades stets  dafiir  zu  sorgen,  dass  das  verdampfende  Wasser  von  Zeit  zu  Zeit  durch 

Auffiillen  von  frischem  ersetzt  wird.  Sebr  haufig  Avendet  man,  um  der  hiedurch 
nothwendig   werdenden  Beaufsichtigung    der  Danipfbader    enthoben   zu    sein,  auto- 
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matische  Nachfiillapparate  an,  welche  das  Wasser  im  Bade  auf  einem  constanten 
Niveau  erhalten  (Wasserbader  mit  constantem  Niveau),  fur  welche  namentlich  von 

Freseriius*),  Lawrence  Smith**),  Bunsen***)',  Kolbef)  und  Anderen  sehr  bequeme 
und  sinnreiche  Einrichtungen  angegeben  worden  sind. 

Fiir  Arbeiten  in  grosserem  Massstabe,  wie  sie  naraentlich  in  pharmaceutischen 
Laboratories  vorkomnien,  wendet  man  nicht  selten  grossere  Dampfapparate  an,  welche 
gestatten,  dass  man  mittelst  des  aus  einem  grosseren  Kochgefasse  entwickelten 
Dampfes  gleiehzeitig  mehrere  Abdampfgefasse  erhitzen  kann. 

Ein  derartiger,  vom  Zinngiesser  Beindorf  in  Frankfurt  a/M.  construirter  Ab- 
dampfapparat,  ist '  unter  dem  Nam  en  des  „BeindOrf"schen  Apparates"  allent- 
halben  bekannt  und  vielfach  in  Laboratorien  eingeflihrt.  Derselbe  besteht  aus 
einem  grosseren  Kupfer-  oder  Eisehkessel,  welcher  in  einem  transportabeln  Herde 
eingesetzt  und  durch  Holz-  oder  Kohlenfeuer  zu  beheizen  ist.  Dieser  Kessel  wird 
von  einer  Metallplatte  geschlossen,  in  welcher  kreisrunde  Oeffhungen  von  ver- 
schiedener  Grosse  eingeschnitten  sind,  die  zur  Aufnahme  der  gewohnlich  aus  Zinn 
gefertigteii  Abdampfgefasse  von  cylindrischer  oder  kesselformiger  Gestalt  dienen. 
Wird  in  dem  besagten  Kessel  Wasser  zum  Sieden  erhitzt,  wahrend  die  abzu- 
dampfenden  Fliissigkeiten  in  den  im  Kesseldeckel  eingesetzten  Abdampfgefassen 
sich  befinden,  so  werden  dieselben  begreiflich  durch  den,  die  in  den  Innenraum 
des  Kessels  hinein  ragenden  Untertheile  der  Abdampfgefasse  umsptilenden  erhitzten 
Wasserdampf  erwarmt  und  so  zum  Verdampfen  gebracht.  Damit  man  hiebei  nicht 
von  entstromenden  Wasserdampfen  belastiget  werde,  ist  gewohnlich  von  dem 
Deckel  des  Kessels  abgehend  eine  Kupferrohre  angebracht,  welche  den  Ueber- 
schuss  der  Dampfe  durch  eine  Kiihlvorrichtung  abfuhrt,  woselbst  sie  verdichtet 
und  in  Gestalt  von  destillirtem  Wasser  gewonnen  werden  konnen.  (D  e  s  t  i  1 1  i  r- 
Ab dampfapparate.)     S.  d.  b.  Destination. 

Das  Abdampfen  auf  solchen  Wegen,  das  in  der  Regel  nur  da  angewendet 
wird,  wo  es  sich  urn  vollige  Vermeidung  von  Verlusten .  (durch  etwaiges  Ver- 
spritzen)  oder  des  bei  hoheren  Temperaturen  leicht  mbglichen  Anbrennens  von 
Losungen  organischer  Substanzen  (Extracten  etc.)  handelt,  kann  selbstverstandlich 
nicht  unwesentlich  beschleuniget  werden^  wenn  man  die  Abfuhr  der  iiber  der 
Fliissigkeit  lagernden  gesattigten  Dampfe  begunstigt.  Es  pflegt  dies  in  der  Praxis 
nicht  selten  durch  Erregung  eines  Luftstromes  iiber  der  Oberflache  der  Fliissigkeit, 
•ja  selbst  Hindurchpressen  eines  solchen  durch  die  Fliissigkeit,  weit  haufiger  aber 
durch  fleissiges  Riihren  in  der  zu  verdampfenden  Fliissigkeit  zu  geschehen. 

Von  ersterem  Kunstgritfe  macht  man  in  Laboratorien  nicht  selten  Gebrauch, 
und  gehort  hierher  beispielsweise  das  Verdampfen  von  Fliissigkeiten  in  sog.  Enten, 
d.  h.  passend  gebogenen  Glasrohren,  welche  in  ihrem  erweiterten  Mitteltheile  die 
zu  verdampfende  Fliissigkeit  aufnehmen,  welche  dann  durch  Einsenken  des  Rohres 
in  ein  Wasserbad  in  der  Weise  verdampft  wird,  dass  man  einen  trockeiien  Luft- 
strom  durch  das  Rohr  hindurchfiihrt  (s.  b.  Extractbestimmungen  des  Bieres). 

Die  Beschleunigung  des  Verdampfungsprocesses  durch  Riihren  der  Flussig- 
keiten;  wobei  man  nicht  allein  durch  Entfernung  der  gebildeten  Dampfe  von  der 
Fliissigkeitsoberflache  begiinstigend,  sondern  zugleich  auch  durch  die  fortwahrende 
Erneuenmg  der  Oberflache  in  dem  Sinne  wirkt,  dass  stets  neue  Partien  der 
erhitzten  Fliissigkeit  auf  die  Oberflache  gebracht  werden,  wo  sie  ihrer  hoheren 
Temperatnr  wegen  rascher  verdampfen  konnen  als  andere  bereits  theihveise  ab- 
gekiihlle  Partien,  pflegt  man  meist  bei  zahen,  dickbreiigen  Fliissigkeiten  oder 
solchen  Losungen  vorzunehmen,  welche  wahrend  des  Verdampfens  an  ihrer  Ober- 

flache eine  teste  Haut  (Kruste)  bilden,  die    das   weitere  Verdampfen  hindert. 

*■)  Siehe  (lessen  Aiileitung  zur  quantitativ.  Analyse. 
**)  Siehe  Zeitschrift  f.  analyt.   Chemie   11,  p.   305. 

***)  Im  Auszuge  Zeitschrift  f.  analyt.  Chemie  10,  pag.  88. 
t)  Zeitschrift  f.  analyt.   Chemie  11,  p.   189. 
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Die  Wichtigkeit  ununterbroehenen  Riihrens  ist  besonders  beim  Eindampfen 

von  Extracten  und  anderen  pharmaceutisclien  Praparaten  nicht  genug  zu  be- 
herzigen,  und  man  wendet  in  pharmaceutisclien  Laboratories  um  die  Handarbeit 
zu  ersparen,  mit  gross  em  Vortheil  eigene  mechanische  Riihrapparate  an,  aus  einer 

Spate!  bestehend,  welche  durch  ein  Uhrwerk  in  stets  hin-  und  hergehender  Bewe- 
gung  gehalten  wird  oder  ahnliche.  Eine  nahere  Besclireibung  und  Abbildung 

einer  solchen  Riihrvorrichtung  findet  man  in  Mohr's  „pharmaceutischer  Technik" 
(Braunschweig  1847,  pag.  77  u.  a.  0.). 

Es  bedarf  endlich  wohl  keiner  besonderen  Erlauterung,  dass  man  auch  durch 
Herstellung  eines  verminderten  Druckes  das  Abdampfen  erwarmter  Fliissigkeiten 

beschleunigen  kann,  ohne  dass  man  diese  hiebei  in's  Sieden  zu  bringen  braucht.     Gil. 

Abdrehen   (degrossir  —  tu  use  the  gouge),  s.  Drehbank. 

Abfuhr,  (charriage  —  carrying,  conveyance).  Die  kiinstliche  Entfernung 
aller  Abfallstoffe,  insbesondere  aber  die  des  Inhaltes  der  Aborte.  (Excremente, 
Facalien.) 

Aus  sanitaren  Riicksichten  ist  bei  der  leichten  Zersetzbarkeit  dieser  Stoffe 

unter  Entwicklung  sehr  schadlicher  Gase  eine  rasche  Entfernung  aus  der  Nahe  der 

Menschen  dringend  geboten,  und  wegen  dem  Gehalt  stickstoffh^ltiger  und  mine- 
ralischer  Substanzen,  welche  die  Facalien  zu  einem  vorziiglichen  Dungmittel  machen, 
sollen  dieselben  fiir  die  Landwirthschaft  moglichst  ausgeniitzt  werden.  In  wiefern 
diesen  beiden  Hauptbedingungen  durch  die  bisherigen  Einriehtungen  entsprochen 
wird,  mag  aus  Folgendem  ersichtlich  sein. 

Man  unterscheidet,  Abfuhr  im  weitesten  Sinne  genommen,  4  Systeme: 

1.  Das  Senkgru  ben  system.  Die  Excremente  sammeln  sich  in  ge- 
mauerten  Abortgruben  und  werden  von  Zeit  zu  Zeit  in  Fassern  entfernt.  Solche 

Gruben,  wenn  sie  nicht  wasserdicht  hergestellt  werden,  um  die  Fliissigkeiten  ab- 
laufen  zu  lassen  (sog.  Schwind-  oder  Versitzgruben),  sind  jedoch  die  schlechteste 
und  verwerflichste  Einrichtung,  da  durch  die  einsickernde  Fliissigkeit  die  Boden- 
schichten  und  Brunnen  vergiftet  werden,  und  die  Abfuhr  des  Unrathes  erst  dann 
stattfmdet,  nachdem  derselbe  seine  schadlichen  Einfliisse  geltend  gemacht  hat  und 
der  Werth  des  Diingers  geringer  geworden  ist.  Weniger  nachtheilig  sind  die  durch 
Cement  (s.  d.)  sorgfaltig  wasserdicht  hergestellten  Gruben,  wo  noch  eine  Scheidung 
der  festen  und  flussigen  Theile  stattfindet  und  letztere  in  Kanalen  abgefiihrt  werden. 

Dabei  geht  jedoch  ein  grosser  Theil  der  niitzlichen  Stoffe  mit  der  Fliissigkeit  ver- 
loren.  Man  hat  vielfach  Versuche  gemacht,  durch  Filtration  mit  Kohlenklein, 

Torfklein,  Thonerde,  welche  trocken  grosse  Absorptionsfahigkeit  besitzen,  die  Schad- 
lichkeit  der  Excremente  zu  beseitigen  und  die  nutzbaren  Stoffe  (Phosphorsaure, 

Kali-  und  Ammoniaksalze)  auszufallen,  und  gute  Resultate  erlangt.  Anwendung  in 
ausgedehntem  Masse  hat  diese  Methode  noch  nicht  gefunden. 

2.  Das  T  o  n  n  e n  a  b  f  u  h r  s  y  s  t  e  m,  (systeme  des  fosses  mobiles  —  sewage). 
Das  Fallrohr   des  Abortes  miindet   in    ein  Gefass,  das  luftdicht  verschlossen 

und  in  einer  ebenfalls  moglichst  luftdicht  verschlossenen  Kammer  aufgestellt  ist. 
Dieses  Aufnahmegefass  wird,  sobald  es  gefullt  ist,  entweder  durch  ein  neues  ersetzt 
und  transportirt,  oder  es  wird  nicht  gewechselt  und  der  Inhalt  mittelst  Schlauchen 

oder  Pumpen  in  ein  transportables  Gefass  tiberiiillt.  Nur  ein  vollkommen  luft- 
dichter  Verschluss  sichert  vor  den  schadlichen  Diinsten.  Zweckmassig  ist  eine 

Desinfection  (s.  d.)  der  Gefasse.  Bei  taglicher  Abfuhr  ist  dieses  System  theoretisch 
das  vollkommenste  und  fiir  einzelne  Gebaude  auf  dem  Lande  sehr  entsprechend. 
In  grossen  Stadten  ist  die  Anlage  der  zuganglichen  Kammern  und  die  Wegfuhrung 

der  Fasser  praktisch  mit  vielen  Schwierigkeiten,  Unannehmlichkeiten  und  Belasti- 
gungen  der  Hausbewohner  verbunden.  In  Frankreich  hat  man  in  dem  Gefass  ein 

Trennungssieb  (Diviseur)  angebracht,  wodurch  die  Fliissigkeiten  sich  von  den  festen 

Theilen  ti-ennen,  und  in  Kanalen  abfliessen,  wahrend  nur  die  festen  Abfalle  zuriick- 
bleiben  und  ti-ansportirt   werden.     Durch    den    abtiiessenden  Urin    geht,  wie    schon 
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friilier  erwahrit,  ein  grosser  Theil  der  wertlivollsten  Stoffe  fur  die  Landwirthschaft 
verloren. 

3.  Das  Schwemmsystem  (egout  cloaque  —  cloak),  von  Vielen  als 
Gegensatz  der  Abfuhr  beitrachtet,  wo  dureh  ein  System  unterirdischer  Kanale 
(Schwemmsiele)  die  Faealmassen,  Hauswasser,  Regen-  und  Schneewasser  in  den 
Fluss  abgefiihrt  werden.  Reichliches  Spiilen  der  Kanale  mit  Wasser  ist  unbedingt 
noting,  daher  irnmer  eine  Wasserleitung  erforderlich  und  die  Einrichtung  der  Water- 
Closet  zweckmassig. 

Das  System  hat  den  Vorzug  einer  schnellen  und  unaufhorlichen  Entfernung 
der  Auswurfstoffe  aus  der  Stadt,  dagegen  aber  auch  viele  Nachtheile,  u.  zw. :  Ver- 
unreinigung  der  Fliisse,  wodurch  das  Uebel  nicht  aufgehoben,  sondern  nur  strain- 
abwarts  verlegt  wird.  Ist  der  Verschluss  der  Kanale  gegen  das  Innere  der  Hauser 
und  gegen  die  Strasse  nicht  luftdicht  (s.  Wasserverschluss),  so  konnen  die  Gas- 
ausstromungen  fiir  den  Gesundheitszustand  der  Stadtbewohner  hochst  nachtheilig 
werden.  Endlich  gehen  auch  die  Facalien  als  DungstofFe  verloren.  Um  diesem 
Uebelstande  zu  begegnen,  hat  man  in  neuerer  Zeit  den  Cloakeninhalt  zur  Be- 
rieselung  (s.  d.)  von  Wiesenflachen  und  Feldern  beniitzt.  Jedoch  ist  diese  Anwen- 
dung  noch  nicht  genugsam  erprobt.  (Naheres  beziiglich  der  Durchftihrung  s.  Kana- 
lisation.) 

4.  Das  L i e r n u r's c h e  pneumatische  System. 
Dasselbe  beruht  auf  der  Anwendung  eiserner,  unter  der  Erde  liegender 

Rohren  zur  Aufnahme  der  facalen  Stoffe  und  Beniitzung  von  Luftdruck  zur  taglichen 
Entleerung  dieser  Rohren.  Die  facalen  Stoffe  diirfen  nicht  mit  Wasser  verdiinnt 

werden,  damit  sie  ihren  vollen  Werth  als  Diinger  beibehalten.  Daher  ist  die  An- 
lage  separater  Kanale  oder  Rcihren  fiir  Kiichen-  und  Regenwasser  erforderlich. 

4 

Dieses  hochst  interessante  Sy- 
stem sei  etwas  eingehender  be- 

schrieben.  An  Strassenkreuzungen 
wird  in  solcher  Tiefe  unter  dem 
Niveau  des  Strassenpflasters  ein 
eisernes  Reservoir  r  Fig.  2  ein- 
gesetzt,  dass  die  Wagen  dariiber 
fahren  konnen.  In  das  Reservoir 

miinden  2 — 4  Hauptrohre  h  em, 
von  welchen  sich  rechts  und  links 

die  Seitenrohre  abzweigen,  die  mit 
den  Abfallrohren  der  Aborte  in 
Verbindung  stehen. 

Haupt-  und  Seitenrohr  (13 — lGcm  im  Lichten  weitj   sind  mit  einander  dureh 
sog.  Syphon    $  Fig.  3,    ein  nach  unten  gebogenes  Rohrstiick,    verbunden,  welches 

Karmarsch  &  Heeren,  Technisctaes  Worterbuch.  9 
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einen  hydraulischen  Schluss  bewirkt  und  die  Liift  des  Hauptrohres  vollstandig 
gegen  die  aussere  Luft  abschliesst.  Die  Verbindung  der  Nebenrohre  mit  den 

Abortfallrohren  gesehieht  auf  ahnliche  Weise  durch  ein  Knierobr  mit  Wasser- 

verschluss  (s.  Aborte).  Die  Einmiindung  des  Hauptrohres  in's  Reservoir  gescbielit 
am  Deckel  desselben,  daher  erhalt  das  Hauptrohr,  da  es  im  Allgemeinen  tiefer  liegt, 
erne  nach  aufwarts  gericbtete  Biegimg.  Auf  dem  hochsten  Punkt  des  Hauptrohres, 

kurz  vor  der  Einmiindung  in  das  Reservoir,  beimdet  sicb  das  Ventil  v  (v1)  aus 
Messing,  welches  von  der  Strasse  aus  leicbt  gescblossen  und  geoffriet  werden  kann. 

Eine  10 — 13cm  weite  Rohre  fiihrt  knapp  vom  Boden  des  Reservoirs  bis  zum 
Strassenniveau  und  dient  zur  Abfiibrung  der  Facalstoffe  (Dungschlauch  d),  ebenso 

eine  zweite  10em  weite,  von  der  Decke  desselben,  zur  Abfiibrung  der  Luft  (Luft- 
schlauch  I).  Als  Apparate  liber  der  Erde  dienen  die  Luftpumpe,  welche  durch 
eine  Locomobile  von  circa  4  Pferdekrafte  in  Tbatigkeit  gesetzt  wird,  und  der  Wagen 
oder  Tender,  bestimmt  zurAufnabme  der  FaealstoiFe.  VorBeginn  der  Operation  wird 

die  Luftpumpe  mit  dem  Tender  durch  einen  Kautsehuksehlauch  verbunden.  Die  Ver- 
bindung des  Reservoirs  mit  dem  Tender  gesehieht  durch  den  Luft-  und  Dung- 

scblauch, so  dass  beide  gleichzeitig  luftleer  gemacht  werden  konnen. 

Der  Vorgang  ist  nun  folgender:  Die  Luft  wird  im  Tender  und  Reservoir 

bis  auf  V4  Atmosphare  verdiinnt  und  das  Ventil  v  im  Hauptrohr  geofthet;  es 
werden  zunachst  die  Fliissigkeiten  und  bei  fortgesetzter  Operation  der  ganze  Inhalt 

der  Rohren  mit  grosser  Geschwindigkeit  in's  Reservoir  getrieben.  Ist  dasselbe 
gefiillt,  so  wird  die  Luft  aus  dem  Tender  allein  ausgepumpt,  der  Dungbahn  des 
Tenders  geotfnet  und  der  Inhalt  des  Reservoirs  stromt  in  den  Tender.  Die  ganze 
Operation  gescbielit  in  wenigen  Minuten.  Durch  die  Gewalt  der  raschen  Bewegung 
in  den  Rohren  sind  die  festen  und  fliissigen  Theile  zu  einem  gleichformigen  Brei 
vermengt.  An  einem  passenden  Ort  gesehieht  die  Ueberfiillung  in  transportable 
Gefasse  entweder  aus  impragnirtem  Holz  mit  Eisenreifen  oder  ganz  aus  Eisen  mit 

gutem  Verschluss. 

Anwendung  fur  ganze  Stadttheile  hat  dieses  System  noch  nicht  gefunden, 

jedoch  fiir  grussere  Gebaude  |  Kasernen,  Spitaler,  Fabriken)  in  Prag,  Breda,  Mailand, 
Hanau  u.  a.  hat  sicb  dasselbe  vorzuglich  bewalirt.  In  Prag  werden  die  gewonnenen 

Facalien  in  Peti'oleumi'assern  trausportirt  und  zur  Compostbereitung  mit  Stalldunger vortheilliaft  vevwendet.  Grohmann. 
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Abgepasste  Stoffe  nennt  man  jene  gemusterten  Zeuge,  deren  Figur  nicht 

gleichmassig  iiber  die  Gewebsfla'che  vertheilt  ist,  sondern  sich  der  Form  des  Stoff- 
stiickes,  wie  es  in  Gebrauch  gezogen  wird  (Tischtiicher,  Handtiicher  u.  drgl.), 
anscbliesst. 
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Abgiessen,  Decantiren.     (Decantatioii  —  decanting). 
So  nennt  man  jenc  Operation,  welche  die  Tfennting  eirier  Flussigkeit  von 

eincm  festen  Korper,  (lev  als  Bodensatz  in  derselben  entlialten  ist,  (lurch  Neigen 

des  Gefa'sses  und  Abfliessenlassen  dew  fliissigen  Antlieiles  bezwcekt.  In  diesem 
Sinne  wird  das  Abgiessen  meist  nnr  im  Kleinen  ausgefiihrt,  wo  die  Dimen- 
sionen  der  Gefasse  noch  eine  leichte  mid  sichere  Handliabung  derselben  gestatten. 

Ira  Grossen  pflegt  man  dagegen  die  Arbeit  des  Abgiessens,  die  in  der  Regel 
nnr  behufs  der  Trennung  dichter,  sich  gut  zu  Boden  setzender  Korper  (sehwere 
Niedersehlage ,  Krystalle)  von  Fliissigkeiten ,  seltener  als  Ersatz  der  Filtration 

bei  schwer  filtrirbaren  Fliissigkeiten  ausgefiihrt  wird,  durcli  das  sogenannte  Ab- 
zieben  zu  ersetzen,  wobei  man  die  zu  entfernende  Flussigkeit  entweder  mittelst 
eines  Hebers  (Abhebern)  oder  aber  durch  Oeffnen  von  in.  entsprechender  Holie 
an  dem  Abziehgefasse  angebraehten  Seitenlochern  (Zapflociiern)  ablaufen  lasst. 
(Abzapfen). 

Solclie  Operationen  findet  man  haufig  im  Fabriksbetriebe  (Presshefen-,  Farben-, 
cliem.  Produetenfabriken,  Starkefabriken  etc.)  oft  zum  Zweeke  der  Auslaugung  von 
festen  Korpern  (das  Wascben  durcli  Decantatioii)  und  nicbt  selten  audi  m  Kleinen 

in  Anwendung.  Fiir  Laboratoriumszwecke  bat  man  sogar  eigene  Apparate,  „ De- 

can  tirges  telle"  vorgeschlagen.  Solclie  sind  von  Nordenskiold  und  Williams 
angegeben,  indess  nur  wenig  gebrauchlich. 

Abgiessen  nennt  man  itbrigens  audi  die  belmfs  der  Naclibildung  von  Formen 

(Figuren,  Miinzeri  etc)  vorgenommene  Herstellung  von  Abgiissen  in  Gyps,  Cement, 
Wachs,  Stearin,  Schwefel,  Blei  oder  anderen  Metallen.  Gtl. 

AbgilSS   (cliche  —  cast)  siebe  Gypsgiesserei. 

Abhaspelll  (devidoir  —  reel)  bezeiclmet  jene  Operation,  durcli  welche  von 
Ki5tzern  oder  Spulen  Garn  in  Form  von  Stralmen  gebracbt  wird  (s.  Baumwoll- 
spinnerei). 

Abhauen  (detacher,  cowper  —  cut  down).  Schmiedeoperation,  bei  welcher 
man  mit  dem  Attscbrot-  und  Setzmeissel  oder  mit  letzterem  allein  ein  Trennen  der 
Tlieile  bewirkt  (s.  Schmieden). 

Abklatschen,  Clichireil  (clicker  —  dabbing),  Operation  zur  Vervielfaltigung 
von  Holzsehnitten  u.  d.  gl.  (s.  Buchdruckerei). 

Abknistern,.  (Decrepitation  —  decrepitation) . 
Krystalle,  namentlich  gewisse  Salze,  die  zwischen  den  einzelnen  Krystall- 

lamellen  tropfbar  fliissiges  Wasser  eingeschlossen  haben ,  zeigen  nicht  selten  die 

Erscheinung,  beim  Erwarmen  zu  zerspringen ,  indem  die  eingeschlossene  Fliissig- 
keit  sich  ausdehnt  oder  endlich  in  Dampf  verwandelt  wird.  Dieses  durch  eine 
rein  mechanische  Ursache  bedingte  Bersten  der  einzelnen  Krystalle  ist  von  einem 

'  eigenthtinilichen  knisternden  Gerausche  begleitet,  dem  die  Erscheinung  ihre  Be- zeichnung  verdankt. 

Haufig  niramt  man  dieselbe  Erscheinung,  die  z.  B.  bei  Kochsalz,  Salpeter, 

clilorsaurem  Kali  etc.  sehr  gewohnlich  ist,  audi  bei  Korpern  wahr,  welche  ent- 
schieden  kein  Wasser  eingeschlossen  halten.  So  nicht  selten  bei  gewissen,  na- 

mentlich Ieicht  spaltbaren  Mineralien,  bei  welchen  in  Folge  einer  ungleichen  Aus- 
dehnung  ihrer  Masse  Spaltungen  eintreten,  welche  gleichfalls  zu  solchem  Gerausche 
y^efanlassung  geben. 

Das  Knistern  mancher  Steinsalzsorten  (Knistersalz)  beim  Auflosen  in  Wasser 
erklart  sich  durch  das  Vorhandensein  von  comprimirten  Gasen  im  Innern  der 
Krystalle.  Gtl. 

Abkochen,  Absieden.  (Decoction  —  decoction). 
Das  Behandeln  von  festen  Korpern  mit  Fliissigkeiten,  gewohnlich  Wasser, 

bei  Siedhitze ,    wobei    es    sich    entweder    urn    die    Gewinnung    eines    Auszuges  von 
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loslichen  Bestandtheilen  cles  abgekochten  Korpers  oder  urn  eine  zu  erzielende  Ver- 
anderung  des  festen  Korpers  selbst  handelt.  Sehr  gewohnlich  kocbt  man  Pflanzen- 
stoffe  rait  Wasser  ab,  urn  einen  wasserigen  Auszug  ihrer  wirksamen  Bestandtheile 
zu  erbalten.     Die  gewonnene  Losung  fiihrt  dann  den  Namen  Absud  —  Decoct. 

Ebenso  haufig  dieut  aber  die  Abkocbung  lediglicb  zur  Vorbereitung  des 
festen  Korpers  selbst  fur  seine  weitere  Verwendung  (Nahrungsmittel). 

Mitunter  werden  Fliissigkeiten  an  sicb  auf  kurze  Zeit.zum  Kochen  gebracbt 

(aufgekockt),  uni  gewisse  in  Losung  vorhandene  Substanzen,  namenflich  Eiweiss- 
stoffe,  welche  durch  Einwirkung  der  Siedhitze  gerinnen,  d.  i.  unloslich  werden 
konnen,  aus  der  Losung  abzuscbeiden.     (Zuckersafte  u.  dgl.)  Gtl. 

Abkiihlen   (Refrigeration  —  Refrigeration). 
Nennt  man  die  absichtliche  Herbeifuhrung  von  Teniperaturerniedrigungen, 

durcb  Anwenduug  soldier  Mittel,  welche  geeignet  sind,  eine  Warnieentziehung  zu 
besorgen.  Derlei  Mittel  sind  entweder  darauf  gerichtet,  die  beabsichtigte  Tenipe- 
raturerniedrigung  durcb  Vemiehrung  der  Ausstrahlung,  oder  durcb  Beriihrung 
niit  kalteren  Massen  —  im  Wege  der  W  a  r  in  e  1  e  i  t  u  n  g,  oder  endlicb  durch  Warme- 
b  in  dung  (s.  d.  b.  Abdampfen),  nicht  selten  audi  durch  gleichzeitige  Wirkung 
niehrerer  dieser  Momente  zu  bewirken. 

Bekanntlich  nimnit  die  Ternperatur  jedes  Korpers,  der  warmer  ist  als  seine 
Umgebung,  schon  ohne  unser  Zuthun  zunachst  soweit  ab,  bis  dieselbe  jener  der 
umgebenden  Korper  gleich  ist  (freiwilliges  Abkiihlen).  Dies  geschieht  einerseits 
auf  dem  Wege  der  Warineausstrahlung,  andererseits  auf  jenem  der  Warmeableitung 
durch  die  ihn  beriihrenden  umgebenden  Korper  von  niederer  Ternperatur.  Bringen 
wir  z.  B.  einen  erhitzten  Stein  aus  dem  Bereiche  der  Warmequelle,  mit  Hilfe  deren 
wir  ihn  erhitzt  haben,  so  wird  er  zunachst  durch  Strahlung  Warme  verlieren, 
gleichzeitig  wird  er  aber  an  die  ihn  beriihrenden  kalteren  Korper,  also  z.  B.  die 
Luft,  seine  Unterlage  etc.,  durch  Leitung  Warme  abgeben  und  so  endlich  voll- 
kommen  auskiiblen,  d.  h.  die  Ternperatur  seiner  Umgebung  zeigen.  Hiebei  wirkt 
die  umgebende  Luft  schon  in  dem  Sinne  begiinstigend ,  als  die  durch  directe  Be- 
riibrung  erwarmten  Antheile  der  Luft  wegen  der  im  Gefolge  ihrer  Erwarmung 
stehenden  Verminderung  der  Dichte  aufsteigen  und  durch  neue,  noch  nicht  er- 
warmte  Luftmengen  ersetzt  werden,  wodurch  eine  den  erhitzten  Korper  umspiilende 
Luftstromung  veranlasst  wird,  die  natiirlich  seine  Abkiihlung  beschleunigt  (Luft- 
k  ii  h  1  u  n  g). 

Wahrend  erhitzte  feste  Korper  demnach  beim  freiwilligen  Abkiihlen  fur  gewobnlich 
keine  niedrigere  Ternperatur  annehmen  kbnnen,  als  sie  ihre  Umgebung  zeigt,  sich 
also  auf  die  Ternperatur  des  umgebenden  Mediums,  in  unserem  Falle  der  Luft, 
abkiihlen,  kann  man  unter  ahnlichen  Yerbaltnissen  bei  Fliissigkeiten  nicht  selten 
weiter  gehende  Abkiihlung  eintreten  sehen.  Eine  solche  ist  dann  ausnahmslos  auf 
Warmebindung,  d.  i.  latent  werden  von  Warme  zuruckzufuhren,  und  wird  um  so 
erheblicher  sein,  je  grosser  die  den  Warineverlust  bedingende  Verdunstung  der 
Fliissigkeit  ist. 

Gase  und  Da'mpfe  endlich  konnen  gleich  tropfbaren  Fliissigkeiten  sowohl 
auf  dem  Wege  der  Warmeableitung  als  audi  jenem  der  Warmebindung  (hier 
durch  Druckverminderung)  Temperaturerniedrigungen  erfahren. 

Da  der  Uebergang  eines  Korpers  aus  dem  Zustande  grosserer  Dichte  in 
einen  solehen  von  geringerer  Dichte,  d.  i.  Aenderung  des  Aggregatzustandes,  aus  der 
festen  in  die  fliissige,  aus  der  tropfbar  fliissigen  in  die  elastisch  fliissige  oder  Gas- 
form,  stets  mit  einem  bestimmten  Warmeverbrauch  verbunden  ist,  und  da  das 
Mass  des  W-irraeverbrauches  hiebei  in  bestimmter  Beziehung  zu  der  Menge  des 
die  Aenderung  seines  Aggregatzustandes  erfahrenden  Korpers  steht,  so  hat  man 
es  in  der  Macht,  Temperaturerniedrigungen  zu  veranlassen,  wenn  man  geeignete 
Korper   und    diese   unter   Yerbaltnissen    anwendet,    wo    dieselben    ohne   kiinstliche 
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Warniezufuhr  Aenderungen  ihres  Aggregatzustandes  ej'fahren  konnen.  Die  bei  der 
Aenderung  des  Aggregatzustandes  zur  inneren  Arbeit*)  aufgewendete  Warmemenge 
wird  hiebei  den  nachstliegenden  Korpern  entzogen  und  diese  erfahreii  demnach 
zuvorderst  eine  Temperaturerniedrigung,  welche  natiirlich  nicht  ohne  Einfluss  auf 
die  nachste  Umgebung  bleiben  kann.     Einige  Beispiele   werden  dies  klar   machen. 

Starres  Wasser,  d.  i.  Eis,  andert  bekanntlich  bei  Temperaturen  iiber  0°  C. 
seinen  Aggregatzustand  —  es  verwandelt  sicli  in  tropfbar  fliissiges  Wasser  —  es 
sclimilzt.  Diese  Verfliissigung  des  Eises,  bei  welclier  in  Wesenheit  die  Cohasion 
der  Massentheilchen  verringert  und  ein  loserer  Zusammenhang  derselben  herbeige- 
fiilirt  wird,  erfordert  einen  bestimmten  Verbrauch  an  Warme,  welche  zur  Leistung  der  inne- 

ren Arbeit  verwendet,  also  latent  wird.  Man  kann  sich  durcb  den  Versuch  sebr  leicht 

iiberzeugen,  dass  ein  Stuck  Eis  von  0°  C,  dem  man  Warme  zufiihrt,  sclimilzt, 
ohne  dass  die  gebildete  Fliissigkeit  selbst  bei  fortgesetzter  Warmezufuhr  eine  ho- 
here  Temperatur  als  0°  C.  zeigt,  insolange  iiberhaupt  noch  Eis  in  derselben  vor- 
handen  ist.  Erst  nacli  der  vollstandigen  Verfliissigung  des  Eises  wird  die  zuge- 
fiihrte  Warme  eine  Temperaturerhohung  des  vorhandenen  Wassers  bedingen. 

Es  wird  demnach  beim  Schmelzen  des  Eises  alle  diesem  zugeftihrte  Warme 

latent,  und  wie  diesfalls  vorgenommene  Bestimmungen  gelehrt  haben,  betra'gt  die 
beim  Schmelzen  des  Eises  latent  werdende  Warmemenge  in  runder  Zahl  80  (ge- 
nau  79.1)  Warmeeinheiten,  oder,  was  dasselbe  besagt,  die  zum  Schmelzen  von 

1  Kgr.  Eis  erforderliche  Warme  wiirde  hinreichen,  um  1  Kgr.  Wasser  von  0°  C. 
auf  80°  G.  oder  80  Kgr.  Wasser  von  0°  C.  auf  1°  C.  zu  bringen.  Ftihrt  man 
dem  schmelzenden  Eise  diese  zu  seiner  Verfliissigung  erforderliche  Warme  nicht 
zu,  so  erfolgt  die  Schmelzung  auf  Kosten  der  Warme,  die  den  umgebenden  Kor- 

pern entzogen  wird,  und  demgemass  tritt  eine  Erniedrigung  der  Temperatur  der- 
selben ein. 
Ganz  ahnliche  Verhaltnisse  treten  ein,  wenn  feste  Korper  durch  Beriihrung 

mit  Fliissigkeiten  verfliissiget,  gelost  werden.  Auch  bei  der  Losung  werden  die 
Massentheilchen  des  festen  Korpers  in  grossere  Entfernungen  von  einander  gebracht, 
also  der  Cohasion  entgegengewirkt.  Die  Entfernung  der  Massentheilchen  des  festen 
Korpers,  welche  in  der  Losung  unter  den  Massentheilchen  des  Losungsmittels  sich 
ziemlich  gleichmassig  vertheilen,  wird  hiebei  um  so  grosser  werden  miissen,  in  je 
mehr  von  einem  Losungsmittel  sich  die  bestimmte  Menge  des  festen  Korpers  zu 
vertheilen  hat,  und  es  wird  im  allgemeinen  mit  der.Zunahme  dieser  Entfernungen 

auch  eine  Vermehrung  des  Warmeverbrauch.es  Hand  in  Hand  gehen.  So  betra'gt 
der  Warmeverbrauch  bei  der  Auflbsung  von  Kochsalz  in  Wasser  10.6  Warmeein- 

heiten, wenn  man  auf  1  Gew.  Thl.  Kochsalz  nicht  mehr  als  3.6  Gew.  Thl.  Wasser 
verwendet,  er  wird  aber  13.15,  wenn  man  das  Doppelte,  und  23.4,  wenn  man  das 
Vierfache  dieser  Wassermenge  zur  Losung  verwendet,  oder  es  werden  beim  Ver- 
diinnen  einer  gesattigten  Kochsalzlosung  auf  das  Doppelte  ihres  Volums  2.45,  auf 
das  Vierfache  12.8  Warmeeinheiten  gebunden.  In  gleicher  Weise  tritt  bei  der 

Auflosung  vieler  anderer  Salze  (Chlorcalcium,  Salmiak,  Salpeter,  Glaubersalz,  Schwe- 
felcyanammonium  etc.)  in  Wasser  oder  andern  geeigneten  Lbsungsmitteln  eine  mehr 
oder  weniger  erhebliche  Bindung  von  Warme  ein,  die  sich  zunachst  als  Temperaturer- 
niedrigung  der  entstehenden  Losung  geltend  macht  und  so  zur  Abkiihlung  der  mit 

dieser  in  Beriihrung  gebrachten  Korper  fiihren  kann  (s.  d.  w.  b.  Kaltemi- 
s  c  h  u  n  g  e  n). 

Der  Uebergang  von  fliissigen  Korpern  in  die  Gasform  erfordert  in  der  Kegel 
einen  noch  wesentlich  bedeutenderen  Warmcaufwand,  und  wenn  demnach  Fliissig- 

keiten oder  feste  Korper  ohne  Mitwirkung  einer  Warmequelle  verdampfen,  Averden 
sich  meist  sehr  bedeutende  Temperaturerniedrigungen  einstellen.  Wasser  bindet 
beim  Uebergange  in  den  Dampfzustand  bei  mittlerer  Lufttemperatur  etwa  590 
Warmeeinheiten,  und  diese  Warmemenge  wird  da,  wo  die  Verdampfung  ohne  kiinst- 

■■)  Siehe  diesbeziiglich  den  Ai'tikel  Abdampfen. 
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liche  Warmezufuhr  erfolgty  den  umgebenden  Kcirpern  entzogen,  diese  also  abge- 
kiihlt  werden  miissen,  u.  z.  um  so  erheblicher,  je  grosser  die  verdunstenden  Massen 
sind  und  je  rascher  die  Verdunstung  sieli  vollzieht.  So  kann  man  bekanntlicli 
kleine  Mengen  von  Wasser  dnrcli  Beschleunigung  des  Verdunstungsprocesses,  etwa 
nnter  dem  Recipienten  einer  Luftpumpe,  so  weit  abkiihlen,  dass  der  Rest  des 
Wassers  gefrlert,  mid  dasselbe  Princip  kommt  znr  Anwendung  bei  den  in  heissen 
Landern  gebrauchlichen  Wasserkiihlgef  assen  (Alcarazzas,  Hydrocerames), 
d.  i.  einfachen  Kriigen  ans  miglasirter  Thonmasse,  welclie  vermoge  ihrer  Porositat 
stets  einen  Tlieil  des  in  dem  Gefasse  entlialtenen  Wassers  an  die  Aussenflache 

durchsickern  lassen,  wo  dasselbe  rascli  verdimstet  mid  so  den  Gefassinhalt  dnrch 
fortwahrende  Warmeentzieliung  niclit  allein  miter  die  Temperatnr  der  nmgebenden 

Luft  abzukiihlen,  sondern  aucli  dauernd  kiilil  zu  erhalten  vermag.  Ancli  das  Be- 
legen  von  kiilil  zu  haltenden  Korpern  mit  nassen  Tiiehern  etc.  griindet  sich  auf 
das  gleiche  Princip. 

In  demselben  Shine  wirken  Aether,  Chloroform,  Schwefelkohlenstoif  u.  a. 

schon  bei  gewohnlicher  Temperatnr  rasch  verdampfende  Fliissigkeiten  warmebin- 
dend  mid  gestatten  erhebliche  Teniperaturerniedrigungen  zu  erzielen,  und  endlich 
wirkt  in  noch  weit  hoherem  Grade  abkiihlend,  die  bei  Aufhebung  des  Druckes  fast 

plotzlich  sich  vollziehende  Verdampfung  von  Fliissigkeiten,  welche  man  durch  Com- 
pression gewisser  Gase,  wie  Ammoniak,  Kohlensaure,  schwefliger  Satire  erhalten 

kann  (s.  d.  w.  b.  Kaltemischungen).  Die  Warmebindung  durch  rasche  Verdunstung 
verfliissigter  Gase  (Ammoniak\  sowie  leicht  fliichtiger  Fliissigkeiten  (Aether)  oder 

durch  plotzliche  Expansion  c(imprimirter  Gase  (Luft)  hat  man  im  Grossen  ua- 
mentlich  fur  die  Zwecke  der  Eiserzeugung  augewendet  (s.  d.  w.  b.  E  i  s  m  a  s  c  h  i  n  e  n). 
Ausser  dergleichen  Anwendung  macht  die  Praxis  von  den  Mitteln  zur  kunstlichen 
Abklihlung  zumeist  nur  fur  die  Zwecke  einer  raschen  Abkiihlung  von  erhitzten 

Fliissigkeiten  oder  aber  zur  Hiutanhaltung  starkerer,  bei  gewissen  chemischen  Pro- 
cessen  auftretender  Erhitzung  der  reagirenden  Massen,  liamentlich  aber  auch  zum 
Zwecke  der  Verdichtung  von  Dampfen,  behufs  ihrer  Verniissigung,  Gebrauch. 

Die  beschleunigte  Kiihlung  heisser  Fliissigkeiten  ist  vorziiglich  in  der  Bier- 
brauerei  sowie  der  Bramitweiiibremierei  von  besonderem  \Yerthe.  Hier  gilt  es,  die 

siedenden  Wiirzen  mid  Maischen  radglichst  rasch  auf  eine  der  eiuzuleitenden  Gah- 
rung  giinstige  Temperatnr  abzukiihlen,  nicht  allein  zum  Zwecke  der  Zeitersparniss 
mid  Raumgewiiinung,  sondern  namentlich  auch  zur  Yerhiitung  des  Eintrittes  von 
Veranderungen,  denen  diese  Fliissigkeiten  im  warmen  Zustande  unter  dem  schwer 
zu  vermeidenden  Einflusse  der  Luft  anlieimfallen  wiirden  (Sauerung  durch  Bilduiig 
von  Milchsaure).  Das  einfachste  fiir  solche  Zwecke  in  Anwendung  kommende 

Mittel  —  das  Vertheilen  der  zu  kiihlenden  Flussigkeit  auf  flache  Gefasse  (Kiihl- 

schiife)  —  la'sst  die  Abkiihlung  auf  dem  durch  die  Vergrosserung  der  Fliissigkeits- 
oberha'che  bedingten  doppelten  Wege  und  zwar: 

1 .  der  v  e  r  m  e  h  r  t  e  n  A  u  s  s  t  r  a  h  1  u  n  g  mid 

2.  der  mit  der  Zunahme  der  Oberflache  erhohten  Y  erdun  stung  und 
also  wachsenden  W  a  r  m  e  b  i  n  d  u  n  g  crreichen. 

Die  Kiihlung  erfolgt  hier  um  so  rascher,  je  grosser  die  Flache  ist,  auf 
welche  die  Fliissigkeit  vertheilt,  je  mehr  die  Ausstrahlung  begiinstiget,  mid  je  mehr 
endlich,  abgesehen  von  der  gixisseren  Yertheilung,  die  Verdunstung  beschleunigt 
wird.  Sie  kann  selbstverstandlich  dureh  Anwendung  eines  guten  Warmeleiters  als 

Materiale  fur  die  Herstellung  des  zur  Aufnahme  der  Fliissigkeit  bestimmten  Ge- 

fa'sses  noch  weiter  begiinstiget  werden.  Desshalb  pflegt  man  in  Brauereiea  z.  B. 
die  Kiihlschiffe  nicht  nur  moglichst  flaeh  zu  wahlen  mid  stellt  sie  in  geraumigen 
Localitiiten  von  ziemlicher  Hohe  oder  sogar,  wenn  es  augeht,  im  Freien,  also  unter 
Bedingungen  auf,  die  eine  Reflexion  der  TVarmestrahlen  moglichst  vermeiden,  setzt 
die  Fliissigkeit  der  Luftstromung  aus,  um  die  Verdunstung  zu  vermehren,  oder 
bringt  zur  Erregiuig  stetigen  Luftwechsels  Ventilationsapparate  oder  wold  gar 
Riihrvorriohtungen    in    Anwendung.     Da  ruin    wahlt    man    auch   fiir    die  Herstellung 
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<ler  Kiihlschiffe  vortheilliafter  gut  leitende  Metalle  (Kupfer,  Eisen)  als  IIolz,  dessen 

geringeres  Warnieleitungsvei'mogen  der  Kiihlung  nfcht  forderlich  ist. 
Der  verhaltnissmassig  grosse  Raum,  der  von  solchen  Kuhlvorrichtungeri, 

welche  im  Artikel  Bier  naher  besproclien  werden  sollen,  in  Anspruch  genommen 

wird,  die  nicht  unerhebliclien  Anscliaffnngs-  und  Erhaltungskosten  derselben,  Bowie 
endlich  ihre  minder  gute  Wirkung  wahrend  der  warmeren  Jahreszeit  etc.  lassen  ea 
niclit  selten  vortheilhaft  erscheiiien,  die  beschleunigte  Kiihlung  lediglich  durch 
Warmeableitung  zn  besorgen,  die  man  in  moglichst  vollkommener  Weise  dadureh 
erzielt,  dass  man  die  zu  kiihlende  Fliissigkeit  mit  gekiihlten  Flachen  In  Bertihrung 
bringt.  Als  Kiihlmittel  dierit  hiebei  kaltes  Wasser,  wohl  auch  schmelzendes  Eig, 
seltener  Luft.  Der  einfacliste  Fall  dieser  Art  ist  das  nicht  selten  iibliche  Einstellen 

eines  die  zu  kiihlende  Fliissigkeit  enthaltenden  Gefasses  in  kaltes  Wasser  (Eis- 
wasser,  fiir  Arbeiten  im  Kleinen  auch  Kaltemischungen).  Da  die  Abkiihlung  offen- 
bar  um  so  rascher  erfolgen  muss,  je  grosser  die  Beriihrungsflache  der  zu  kiih- 
lenden  Fliissigkeit  mit  der.  kalten  Gefasswand,  im  Verhaltnisse  zur  Masse  der 

Fliissigkeit  selbst  ist,  und  es  sich  andererseits  darum  handelt,  das  angewandte  Kiihl- 
mittel mogliclist  auszuniitzen  und  mit  demselben  zu  sparen,  hat  man  mehrfach 

Kiihlapparate  construirt,  bei  welchen  diesen  Momenten  mehr  oder  weniger  Reeh- 
nung  getragen  ist.  Bei  der  Mehrzahl  dieser  Apparate  (s.  d.  w.  bei  Artikel  Bier) 

sucht  man  die  Bedingung  einer  moglichst  grossen  Beriihrungsflache  dadureh  zu  er- 
reichen,  dass  man  die  zu  kiihlende  Fliissigkeit  durch  Metallrohren  (bei  atzenden 
oder  saueren  Fliissigkeiten  auch  Glasrohren)  hindurchfiihrt ,  welche  von  kaltem 
Wasser  oder  Eis  umgeben,  also  kalt  gehalten  sind,  oder  umgekehrt,  kaltes  Wasser 
durch  Bohren  fliessen  lasst,  welche  in  die  zu  kiihlende  Fliissigkeit  eingelegt,  also 
von  dieser  umspiilt  werden.  Hiebei  wendet  man,  um  moglichst  lange  Rohren  auf 
einen  kleinen  Raum  zu  bringen,  meist  Rohrenspiralen  oder  schlangenformig  gebogene 
Rohren  (Schlangenrohre)  an  und  gibt  den  Rohren,  um  die  Beriihrungsflache 

moglichst  zu  vergrossern,  keinen  cylindrischen,  sondern  einen  ellyptischen  Quer- 
schnitt.  Nicht  selten  wendet  man  hiebei  behufs  mbglichster  Ausniitzung  des  Kiihl- 

wassers  das  auch  dem  Liebig'schen  Kiihler  (s.  d.  b.  Destination)  zu  Grande  lie- 
gende  Princip  an,  welches  darin  besteht,  dass  die  Rohre,  durch  welclie  die  zu 
kiihlende  Fliissigkeit  fliesst,  von  einem  weiteren  Rohre  umgeben  wird,  durch 
welches  in  entgegengesetzter  Richtung  ein  Strom  kalten  Wassers  hindurchgeleitet 
wird  (G  eg  en  strom  apparate).  Es  ergibt  sich  hiebei  der  Vortheil,  dass  die 

Fliissigkeit  wahrend  der  allmaligen  Abkiihlung  in  immer  kaltere  Regionen  des  Appa- 
rates  gelangt,  und  zuletzt  fast  ganz  bis  zur  Temperatur  des  Kiihlwassers  abgekiihlt 
den  Apparat  verlasst,  wahrend  umgekehrt  das  Kiihlwasser  bei  seiner  Fortbewegung 

und  allmaligen  Erwarmung  uach  solchen  Stellen  gelangt,  wo  die  einfliessende  Fliis- 
sigkeit eine  hohere  Temperatur  besitzt  und  daher  an  das  schon  erwarmte  Kiihl- 
wasser noch  Warme  abzugeben  im  Stande  ist.  Wird  ein  solches  Doppelrohr  in 

geniigender  Lange  ausgefiihrt,  so  dass  der  Uebergang  der  Warme  von  der  Fliis- 
sigkeit an  das  Kiihlwasser  vollstandig  erfolgen  kann,  so  ist  es  moglich,  mit  ver- 

haltnissmassig geringen  Quantitaten  Kiihlwasser  erhebliche  Effecte  zu  erzielen. 

Dass  ganz  ahnliche  Apparate  auch  zur  Vermeidung  des  Eintrittes  von  be- 
deutenderen  Temperaturerhohungen  reagirender  Massen  bei  chemischen  Operationen 
in  Anwendung  kommen  konnen,  bedarf  keiner  besonderen  Beleuchtiuig  is.  d.  b. 
Nitroglycerin). 

Fiir  die  Kiihlung  von  Dampfen  behufs  ihrer  Condensation  kann .  Avenn  es 
sich  um  die  Gewinnung  des  Condensationsproductes  handelt,  mit  Vortheil  nur  die 
directe  Warmeentziehung  durch  Ableitung  Anwendung  finden.  Man  wendet  daher 
fiir  solche  Zwecke  ganz  allgemeiu  entweder  die  Rohrenkiihlung  an  oder  wendet 

Kuhlvorrichtungen  (Oberflachencondensatoren)  an,  deren  Einrichtung  auf  ein  ahn- 

lk'hes  Princip  zuriickgefiihrt  werden  kann  (s.  d.  b.  Destination),  wobei  als  Kiihl- 
mittel Wasser  oder  Eis,  bei  leicht  condensirbaren  Dampfen  auch  bloss  Luft,  ver- 

wendet  werden. 
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Eine  beschleunigte  Abkiihlung  erhitzter  fester  Korper  wird  in  der  Praxis 
seltener  herbeigefuhrt,  und  wird,  wo  sie  zur  Anwendung  kommt,  gewohnlieh  durcb 
Einstellen  der  erhitzten  Korper  in  kaltes  Wasser  oder  Begiessen  mit  demselben 
erreicbt.  Ausser  fur  die  Zwecke  der  Hartung  von  Metallen,  wie  Stahl,  oder  des 
Weicbmacbens  gewisser  Metalle,  der  Herstelhmg  von  Hartguss,  des  grellen  Roh- 
eisens  etc.,  pflegt  die  rascbe  Abkiiblung  fester  Korper  mitunter  auch  zu  dem  Zwecke 
ausgefiihrt  zu  werden  urn  eine  Lockerung  des  Geftiges  dicbter  Korper,  namentlicb 
Mineralien  etc.  zu  erreichen  und  so  die  beabsichtigte  Verkleinerung  derselben  zu 
erleicbtern.  Namentlicb  findet  dieses  Verfahren  (A  b  s  c  b  r  e  c  k  e  n)  fur  die  Verkleine- 

rung einzelner  Robmaterialien  der  Porcellan-  und  Glasfabrikation  haufiger  Anwendung. 
Sonst  pflegt  man  feste  Korper  auch  in  dem  Sinne  abzukitblen  um  sie  in 

Fallen,  wo  sie  einer  heftigen  Feuerwirkung  ausgesetzt  sind,  vor  dem  Schmelzen 
oder  Erweichen  zu  bewabren,  so  die  Wasserkiiblung  der  Diisen  bei  Hochofen,  die 
Gemauerkiihlung  bei  Frisch-  und  Puddelofen,  Glasofen  etc.  (s.  Eisen  und  Glas). 

Im  Gegensatze  zu  der  bescbleunigten  Abkiihlung  stebt  die  verzogerte  Ab- 
kiiblung, welche  in  manchen  Fallen  von  besonderer  praktiscber  Bedeutung  ist. 

Man  lasst  dieselbe  iiberall  da  eintreten,  wo  man  den  Massentbeilchen  fester  Korper, 
die  sicb  bei  abnehmender  Temperatur  aus  Losungen  abscheiden  oder  die  in  Folge 
sehr  erbeblicber  Erbitzung  aus  ihrer  Gleichgewicbtslage  gebracht  sind,  die  Riick- 
kehr  in  ibre  Gleichgewicbtslage  oder  die  Lagerung  in  bestimmte  Gruppen  (Kry- 
stallbildung)  ermoglichen  will. 

Namentlicb.  hat  solche  verzogerte  Abkiihlung  fiir  die  Glas-,  Porcellan-  und 
Steinzeugfabrikation  (s.  diese)  wesentliche  Wichtigkeit,  wahrend  sie  bei  Krystalli- 
sationsprocessen  in  der  Regel  nur  behufs  der  Erzielung  moglichst  regelmassiger 
und  grosser  Krystallindividuen  angewendet  whd. 

Die  Mittel,  welche  eine  Verzogerung  der  Abkiihlung  erhitzter  Korper  herbei 
zufiibren  geeignet  sein  werden,  ergeben  sicb  aus  dem  im  obigen  Gesagten  von 
selbst,  und  werden  wesentlich  dahin  gerichtet  sein  miissen,  die  Ausstrahlung  und 
Ableitung  der  Warme  so  gut  als  moglich  herabzusetzen  und  bei  Fliissigkeiten  die 
Verdimstung  zu  vermeiden.  Diese  Bedingungen  sucht  man  bei  festen  Korpern 
gewohnlieh  durch  Bedecken,  Einstellen  in  geheizte  Raume  (Kiihlofen),  Umgeben 
mit  scblechten  Warmeleitern,  bei  Fliissigkeiten  durch  gleiches  Verfahren  mit  den 
sie  enthaltenden  Gefassen  die  man  aus  moglichst  scblechten  Warmeleitern  her- 
stellt,  zu  erfiillen.  Gil. 

AbldSChen    (Extinction,  Slacking  (of  lime). 
Nennt  man  im  besonderen  jene  Operation,  mittelst  welcher  man  durch  Be- 

handlnng  mit  Wasser  den  gebrannten  Kalk  in  den  fiir  die  Mbrtelbereitung  ver- 
wendbaren  Kalkbrei  verwandelt.  Der  gebrannte  Kalk,  ein  mehr  oder  weniger 
stark  verunreinigtes  Calciumoxyd  (Aetzkalk)  nimmt  bei  Beriihrung  mit  Wasser  die 

Elemente  desselben  unter  erbeblicber  Wa'rmeentwickliing  auf  imd  verbindet  sicb 
mit  denselben  zu  Calciumhydroxyd  (Kalkhydrat)  nach  dem  Schema: 

CaO+H^O-CaO^H,,. 

Wenn  hiebei  eben  nur  die  zur  Bildung  der  neuen  Verbindung  hinreichende 
Menge  von  Wasser  verwendet  wird,  so  zerfallt  der  gebrannte  Kalk  zu  einem 
lockeren  und  zarten  Pulver  von  Kalkhydrat  (Kalklosche),  welches  mit  ttber- 
schiissigem  AVasser  angeriibrt  den  Kalkbrei  und  endlich  die  K  a  1  k  m  i  1  c  h  liefert. 
Siehe  d.  n.  bei  Calcium. 

Im  allgemeinen  Sinne  bedeutet  Abloscben  die  Unterbrechung  eines  Verbren- 
nungsprocesses  iiberhaupt,  wohl  auch  die  plotzliche  Abkiihlung  erhitzter  Metalle 
durch  Eintauchen  in  Wasser.  Gtl. 

Abnutschen  nennt  man  die  Entfernung  der  Mutterlauge  aus  einem  Krystall- 
brei  (besonders  bei  Zucker)  durch  Absaugen  derselben  mittelst  der  Wirkung  einer 
Luftpumpe  (s.  Zucker). 
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Abort,  Abtritt,  Retirade,  (aisaince,  commodite,  prive,  retrait,  latrines  — 
privy,  jakes,  cess,  necessary).  Zweck  clcr  Anlage  ist  die  Aufnahme  der  mensch- 
licben  Excremente  im  Anschluss  an  die  Einriehtungen  zur  Entfernung  derselben 
(siebe  Abfuhr).  Die  Bedingungen  der  Anlage  in  Bezug  auf  Bequemlichkeit,  Rein- 
licbkeit  und  die  sanitaren  Verbaltnisse  sind  einander  theilweise  widersprechend, 
denn  der  Abort  soil  leicbt  auffindbar  und  doch  nicbt  in  die  Augen  fallend,  nicht 

weit  von  den  Wohnungen  (Scblafzimmer)  entf'ernt  und  doch  allseitig  leicht  zugang- 
licb  sein,  soil  gut  geliiftet  werden  konnen,  ohne  durch  Zugluft  zu  belastigen.  Der 
jeweilige  Zweck  des  Gebaudes  erfordert  genaue  Berticksiclitigung  bei  der  Anlage 
der  Aborte.  Bei  Zinshausern  soil  derselbe  aus  Schicklichkeitsrtieksickten  innerbalb 

des  Verschlusses  der  Wohnung  angeordnet  werden ,  bei  andern  Wohngebauden, 
Casernen  etc.  jedenfalls  innerhalb  des  Gebaudes.  Die  Anlage  derselben  am  Hof 
ist  unzweckmassig  und  kann  leicht  Ursache  von  Erkrankungen  bei  nachtlicher  Be- 
niitzung  sein.  In  Krankenkausern,  Irrenanstalten,  Schuleh  etc.  ist  besondere  Riick- 
sicht  auf  die  Verbaltnisse  geboten.  In  Stadten  sind  offentliche  J?iq.  4  a.  ( V  n.  Gr.) 
Aborte  und  Pissoirs  (Urinoirs)  sowohl  zur  Verhiitung  von  Ver-M^p^^^i^M 
unreinigungen  und  zur  Befriedigung  der  Bediirfnisse  sehr  wiln- 
sehenswerth  und  wird  der  Anlage  derselben  erst  in  neuerer 
Zeit  mehr  Beachtung  geschenkt.  Die  Einrichtung  fur  Wohnge- 
baude  besteht  in  Folgendem:  Eine  Rammer,  wo  moglich  durch 
doppelten  Thiirverschluss  von  den  Wolmraumen  getrennt;  durch 
directes  Licht  erleuchtet7  um  gute  Liiftung  zu  erzielen,  enthalt  den 

Abortsitz  Fig.  4  und  5  (mindestens  66cm  breit7  45cm  hoch  und  50cm 
tief)  mit  einer  kreisformigen  Oeffnung7  der  Abortbrille,  frz.  lunette  de 

prive,  engl.  seat  of  a  closet  (17 — 30cm  Durchmesser).  Der  Sitz  ist  aus 
Holz,  blank  oder  mit  einem  hellfarbigen  Anstrich  versehen.  Das  eigent- 
liche  Sitzbrett  ist  mit  Charnieren  versehen  zum  Aufklappen7  tim 
das  Reinigen  des  Beckens  und  Rohrenansatzes  zu  erleichtern.  Der 
Fussboden  der  Kammer  ist  mit  eichenen  Dielen,  Steinplatten7  Asphalt 
oder  Cement  belegt ;  die  innern  Wandflachen  erhalten  einen  Kalkan- 
strich  oder  Cementputz  mit  Oelanstrich  oder  werden  mit  weissen  Ofen- 
kacheln  bekleidet.  Um  das  Stehen  auf  dem  Sitzbrett  zur  Erhaltung 
der  Reinlichkeit  zu  verhttten,  macht  man  den  Sitz  vorn  rund,  Fig. 
4  a  und  b  oder  ganz  freistehend,  Fig.  12;  oder  verlegt  den  Sitz  in 
eine  Mauernische  oder  in  einen  Mauerwinkel.  Auch  geniigt  eine  Ver- 
schalung  in  entsprechender  Hohe  und  Neigung,  um  zum  Sitzen  zu 
nothigen  Fig.  5.  Fiir  Fabriken  ist  es  oft  angezeigt,  Anordnungen 
zu  treffen  um  das  lange  Verhalten  der  Arbeiter  im  Aborte  zu  ver- 
meiden.  In  Frankreich  z.  B.  werden  aus  diesem  Grunde  oft  gar 
keine  Sitze  angebracht  (sog.  Hock  einrichtung).  Von  jedem  Sitz 
fiihrt  nun,  Fig.  6,  7  ein  Zweigrohr,  Trichter  oder  Gainze  d  in 
das  durch  alle  Geschosse  des  Gebaudes  gehende  Abortrohr7  Fall- 
rohr,  Abortschlauch,  Abortschlott,  frz.  tuyau  de  chute,  chausse 

d'aisence,  engl.  soil-pipe,  cesspipe,  cesse-tabe.  Das  Fallrohr  erhalt 
dort,  wo  es  einen  Trichter  aufzunehmen  hat,  einen  mit  ihm  aus' einem  Stuck  gefertigten  oder  zu  einem  Stiick  verbundenen  Ansatz. 
Dem  Material  nach  unterscheidet  man : 

1.  Holzerne  Abortschlauche  mit  viereckigem  Querschnitt  Fig.  6. 
Sie  werden  aus  Pfosten  von  Kiefernholz,  Lerchbaumholz  oder 
Eichenholz  32cm  im  Lichten  weit  hergestellt,  welche  in  Entfernungen 
von  circa  l,5ra  miteinander  durch  verschraubte  Eisenschienen  zu- 
sammengehalten  werden.  Im  Innern  werden  die  Schlauche  getheert 
oder  mit  Pech  vergossen,  um  die  Fugen  vollstandig  zu  schliessen. 
Am  untern  Ende  ruht  der  Schlauch  in  der  Nuth  eines  Krauzes 

aus    4  Balken    von  Eichenholz  (sog.  Schlauchstock).     Die   Balken 
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greifen  in  die  Mauer  mit  Vorkopfen  ein  unci  tragen  den  Schlauch. 

Diese  holzernen  Abortrohre  bediirf'en  baufiger  Reparaturen  und 
nehmen  auch  einen  grossen  Raum  ein.  Efwas  besser  sind  runde 

holzerne  Schlauche,  die  aus  langen  scbmalen  Daubeu  gefertigt  und 
mit  eisernen  Reifen  bescblagen  werden ;  sie  sind  aber  kostspieliger. 

2.  Gusseiserne  Abortscblaucbe.  Fig.  7.  Sie  erbalten  einen 

kreisrunden  Quersehnitt  von  20 — 26cm  Durchmesser  und  werden 

aus  Stiicken  von  circa  l;5m  Lange  mittelst  Muffen  und  durcb  Ver- 
kittung  oder  Lothung  verbunden  und  in  der  Mauer  durcb  eiserne 
Ringe  gehalten.  Dieselben  liaben  bisber  die  meiste  Anwendung 
gefunden,  wegen  ibres  verbaltnissmassig  billigen  Preises  und  grosser 
Dauerbaftigkeit   gegen  gewaltsame  Zerstorung.    Dagegen  oxydiren 

list  zu  theuer.     Zu  empfehlen  sind  verzinnte  Gusseisenrobre. 

3.    Steinerne    Abortscblaucbe    Fig.    8 ,    welche    aus    durch- 
bobrten   Steinwtirfeln    zusammengesetzt   sind.     Die  Fugen    miissen 
mit  Cement  verkittet  und  vor  dem  Gebrauch  Sitz  und  Robre  voll- 

standig   mit  Oel   getrankt   werden.     Sie  kommen   nur   dort   vor,  wo 
das  Material    sebr    billig   zu   baben    ist,  z.  B.  in    den  Kiistenlandern 
Ides  adriatiscben  Meeres. 

4.  Tbonerne  Abortscblaucbe  (Steinzeugrohren)  miissen  im  Innern 

J  mit  einer  dauerliai'ten  und  gleicbmassigen  Glasur  iiberzogen  sein. 
I  Sie  sind  sebr  verbreitet  und  zeicbnen  sicb  durcb  Dichtbeit  der.  Masse, 
Xicbtoxydirbarkeit  und  Billigkeit  aus.  Die  Construction  ist  dieselbe 

Avie  bei  gusseisernen,  nur  verwendet  man  zur  Verbindung  der  ein- 
zelnen  Theile  Portland-Cement. 

5.  Cement  Abortscblaucbe  durcb  Guss  bergestellt.  Portland-Cement  wh-d  rein 
oder  bocbstens  mit  Ziegelmeblzusatz  verwendet.  Der  Guss  kann  an  der  Baustelle 

stattmiden  und  die  Verbindung  zu  einem  Stiick  gescbiebt  mittelst  Cement.  Zweck- 
massig  ist  es,  das  Robr  nacb  unten  zu  erweitern.  In  der  Giite  sind  sie  den  Stein- 

zeugroliren gleichzustellen. 

6.  Bleierne  Abortscblaucbe.  Sie  werden  von  den  Sauren  sebr  wenig  ange- 
griflfen,  liaben  daber  sehr  lange  Dauer,  lassen  sicb  leicht  bearbeiten,  biegen  und 
verbinden,  baben  eine  glatte  OberHaCbe  und  nacb  der  Beniitzung  bleibt  immer 

nocb  ein  ziemlicb  bedeutender  Werth  des  Materiales  (circa  50°/0)  iibrig.  Nacbtheile 
sind  die  leicbte  Bescbadigung  und  die  Kostspieligkeit. 

7.  Zinkschlauche  sind  dauerhafter  als  eiserne,  bringen  aber  mit  den  alkali- 
sclien  Salzen  unangenebm  riecbende  (wenn  audi  nicbt  scbadlicbe)  Gase  hervor. 

8.  Glaserne  Abortseblauobe  sind  in  alien  Beziebungen  entsprecbend,  mit  Aus- 
nabme  ibrer  Gebrecliiidikcit. 

Einen  wesentlicben  Punkt  der  Construction  und  zugleich  eine  Scbwierigkeit 

bildet  die  Geruclilosbaltung  der  Aborte.  Man  sucbt  dies,  da  der  Ab- 
schluss  des  Tricbters  durcb  eine  einfacbe  Klappe  h,  Fig.  7  sicb  als  ungeniigend 
erweist,  liaiiptsacblicli  zu  erreicben: 

1.  Durcb  luftdicbten  Abscbluss  des  Tricbters  und  Fallrobres  gegen  die  Grub e 
und  Kanale  mittelst  Wasser. 

2.  Durcb  Bestreuen  der  Excremente  mittelst  trockener  Erde. 
3.  DiutIi  Ventilation. 

1.  Geruclilosbaltung,  durcb  Einricbtung  der  Wasserverscbliisse,  findet  sich 
sehon  in  Spanien  vor,  wo  besonders  in  der  Albambra  bei  Granada  arabische 
Aborte  aus  Ziegeln  und  gebranntem  Tbon  vorkommen,  welche  auf  dem  Princip  des 

TVissenerscblusses  lteruben  und  nacb  welchen  wahi-scheinlieh  erst  die  Englander 
die  Einrichtung  des  Water  closet  entnommen  liaben.  Bei  steinernen  Abortanlagen 

befindet  sicb  der  Wasserversebluss  am  Eude  des  Tricbters  Fig.  8.  Die  Unbeweg- 
licbkeit  der  Vorricbtnng  erfordert  ein  haufiges  Reinigen  oder  Ausspiilen.      Zu  em- 
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pfelilen  ist  die Anbringnng  einer  um  einen  Zapfen  beweglichen  Pfann 
wo  dlirch  ein  am  untcrn  Ende  des  Fallrohres  angebraehtes  Gegeng 
wicht  der  Verschluss    der  Pfanne  nach  der   Entleerung  bewirkt  wii 

Fig-.    7    oder    die    Anhangung    einer    Schiissel    am    untera    Ende    des 
Fallrohres,  Fig.  9.  Audi  geniigt  eine  ehifache  Uinbiegung  des  Rohres, 
wie  es  Fig.  7  zeigt.  Einen  vollstandigen  Verschluss  erliiill  man  audi, 
wenn  der  untere  Theil  des  Fallrohres   selbst  in  die  Fliissigkeit  eintaucht.  Fig.  10. 

Fit    11     Fig.  10  zeigt  die  Anordnung  bei  einer  Kanalanlage.     Die  Ab-  " 
Ji      '-"    ortanlage  in  Bezng  auf  den  Wasserversehluss,  wie  sie  Liernur, bei    seinem  pneumatischen  Abfuhrsystem    anwendet  (siehe  Al 

fuhr),  gibt  Fig.  12.  Der  bydraulische  Verschluss  ist  ein  doppe 
jter,  bei    der  Einmiindung    des  Trichters    in    das  Fallrohr  und 
] bei  der  Verbindung  des  letzteren  mit  den  Unrathsrohren.    Die 
kleinen  Oetfnungen   unter    dem  Sitzbrett  sind    bei  Anwcndung 

'des   Deckels   nothig    fur   die  Luftnachstromung  bei  der  Entleerv 
Rohren  und    des  Reservoirs.     Erwalmt   sei   noch  einer      Fig.  12.  ( '/30  n.  Gr.) 
Einriehtung,    wo    durch   den  Abort-Deckel  ein  Wasser- 

versehluss   erzielt    wird,    Fig.  13  a  und  b.     Statt  des 
gewohnlichen  Holzdeckels   ist  ein    solcher   von  Kupfer- 
blech    oder  verzinntem  Eisen,    mit   vorstehendem  Rand 
versehen,  angebracht,    d  der   bei    geschlossenem  Abort 

in  eine   kreisrunde  Nuth   passt,  welche  etwa  lcm  hoch 
mit  Wasser  gefiillt  ist  und  den  hydraulischen  Abschluss 
bewirkt.  Der  Verschluss  deckel  d  ist  bei  der  Bentttzung 
seitwarts  aufzuklappen  und  das  Sitzbrett  s?  das  in  ge- 
wohnlicher  Lage  mittelst  Charniere  beweglich  ist7  herab- 
zulegen.     Fig.   13    a    zeigt    den  Abort   bei  Verschluss, 
Fig.  13  b  beim  Gebrauch.     Der  Wasserversehluss  mit 
Wasserspiilung    in  vollkommenster  Einrichtung   ist    an- 
gewendet  bei  den  englischen  Abortanlagen,  frz.  latrine 

a  l'anglaise,  engl.  Water  closet  privy.  Obwohl  mannig-1 
fache  Einrichtungen    derselben   existiren,  beruheii   doch 
alle    auf  demselben  Princip.     Fig.  14   gibt    eine   Dar- 
stellung.    Unter  dem  Abortsitze  befindet  sich  das  Becken 

Fig.  13  a.  (]/3  )      Fig.  13  b.     0{^er    c^e  Schiissel  b  aus    emaillirtem  Metall    oder 
Porzellan ,  welches  unten  durch  den  Deckel  d 
und  mittelst  des  Gegengcwichtes  c  geschlossen 

ilwird.  Durch  einen  Hebel  ist  der  Deckel  in  Ver- 
Ibindung  mit  dem  Griff,  so  dass  bei  Drelmng 
Idesselben  sowohl  das  Becken  als  audi  der  Halm 
I  der  Wasserleitung  geoffnet  wird  und  das  Wasser 

|-s'o  lahge  spiralfdrmig  in  das  Becken  einsti'omt  und 
'lasselbe  bespitlt,  bis  i\q.  14.  (V,„  n.  Gr.) jmm  den  Griff  loslasst 
|  und  durch  das  Gegen- 

Deckel  und  Halm  sich 

^  schliessen.  Dadurch  dass  beim  Schlusse 
im  Deckel  noch  etwas  Wasser  stehen 

bleibt,  ist  der  luftdichte  Verschluss  vollkommen  her- 
gestellt.  Koth  und  Wasser  gelangen  durch  den  Trichter- 
ansatz,  in  welchem  oft  noch  ein  zweiter  Wasserver- 

sehluss angebracht  ist,  in  das  Fallrohr. 

Der  zweite  Theil  der  Closeteinrichtung  ist  die 
Anlage  des  Wasserreservoirs,  von  welchem  das  Lei- 
tungsrohr  in  das  Becken  ftihrt.     Im  Allgemeinen  legt 
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Fig.  Id.  C/50) man  in  jeder  einzelnen  Etage  das  Reservoir  an  und 
hangt  die  Lage  von  der  Oertlichkeit  ab.  Am  han- 
figsten  ist  dasselbe  bei  geniigender  Stockwerkshohe 
liber  einer  Zwischendecke  im  Abortraume  anzu- 
bringen  Fig.  15.  Es  kommen  auch  selbstthatige 
Closets  vor,  die  durch  einen  an  der  Thiir  oder  den 
Abortdeckel  angebrachten  Mechanismus  in  Spiilung 

gesetzt  werden.  Fig.  15gibt  die  Skizze  einer  selbst- 
thatigen  Einrichtung  beim  Oeffnen  und  Schliessen 
der  Thiir.  Ueber  der  Zwischendecke  des  Abort- 
raumes  befindet  sich  das  Reservoir  r,  dessen  Aus- 
flussmiindung  in  das  Leitungsrohr  durch  eine  Kugel 
abgeschlossen  ist.  Von  der  Kugel  geht  ein  Ketten- 
oder  Schnurzug  iiber  die  Rollen  c  nach  der  Abort- 
thiire,  so  class  beim  Oeffnen  derselben  die  Kugel 
gehoben  wird  und  das  Wasser  aus  dem  Reservoir 
in  das  Becken  stromt.  Durch  das  Gewicht  der 

Kugel  (welches  so  gross  sein  muss,  urn  die  Rei- 
bung  der  Rollen  und  Thiirbander  zu  iiberwinden) 
wird  die  Thiir  selbstthatig  geschlossen  und  die 
Spiilung  unterbrochen.  Entfernt  sich  der  Besueher 
aus  der  Abortkamnier,  so  wiederholt  sich  der  Vor- 

^,gang  und  das  Becken  wird  daher  beim  Ein-  und 
Austritt  bespiilt.  Bei  a  ist  eine  selbstthatige  Klappe 
oder  ein  Wasserversehluss  angebracht. 

Obzwar  die  Water  closets  ihren  Zweck  in 

hohem  Grade  erfiillen,  so  kbnnen  sie  doch  nicht 
iiberall  angewendet  werden.  Sie  erfbrdern  sehr  viel 
Wasser,  und  ist  keine  Wasserleitung  vorhanden,  so 
ist    das    Tragen    oder   Hinaufpumpen    des    Wassers 

sehr  beschwerlich.     Sie  fiillen  sehr  rasch  die  Gruben,  wenn  keine  Kanale  angelegt 
sind.     Sie  sind  kostspielig  in  der  Anlage  und  erfbrdern  eine  sorgfaltige  Behandlung ; 
durch    die   grosse  Verdiinnung   geht   bei    eventueller   Beniitzung    der   Diingerwerth 
zum  grossen  Theile  verloren. 

2.  Geruchloshaltnng    der  Aborte  durch  Bestreuen    der  Excremente   mit  trok- 

kener    Erde    oder    Thon    beruht    auf    der   Absorptionsf'ahigkeit    dieser    Stoffe.     In 
Fig.  16  a  und  b  ist  das  Erdcloset  von  R.  Neumann  dargestellt.  Zu  beiden  Seiten 

Fig.  16  a.  (]/40)  Fig.  16  b.  (Y20)     des  Sitzes  a,  der  auf  den 
«  ̂ .  Federn  e  ruht  und  beweg- 

lich  ist,  befinden  sich  die 
Erdbehalter  b.  Dieselben 
sind  nach  unten  durch  die 
hohlen  Viertelcylinder  h 

**—  geschlossen,  welche  durch 

^.den  Hebel  g  mit  dem  Sitz- .  brett  verbunden  sind.  Wird 
der  Sitz  belastet,  so  senkt 
sich  derselbe  und  durch 

den  Hebel  g  dreht  sich  der 
hohle  Viertelcylinder  in  die  Stellung,  wie  es  die  Detailzeichnung  Fig.  16  b  angibt. 
Dadnrch  rollt  die  Erde  in  den  Cylinder,  und  sobald  der  Sitz  nicht  mehr  belastet  ist, 
nehmen  Cylinder  und  Sitz  die  urspriingliche  Lage  wieder  ein  und  ersterer  schiittet 
die  Erde  iiber  den  Abfallboden  n  und  das  Fiihrungsblech  d  in  den  Eimer  c.  Durch 
die  Anordnung  zweier  Erdbehalter  wird  ein  Aneinanderprallen  der  herabfallenden 
Erde  und  demnach  eine  gleichmassigere  Vertheilung  erzielt.     So  klar    und  einfach 
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das  Princip  liier  durchgefiihrt  erscheint,  so  steht  docli  die  nothwendige  sorgfaltige 
Behandlung,  die  leichte  Beschacligung  des  Mechanismus,  das  Verwenden  der  Erde 
von  geniigender  Trockenheit  und  der  Transport  des  Eimerinhaltes  einer  allge- 
meinen  Einfiihruns 

sigem  Wasserverschluss.  Theilweise  wird  dies  erreicht,  indem  man  das  Fallrolir 
bis  iiber  das  Dach  hinausflihrt  (Stankrohr) ;  jedocli  erweist  sicli  im  heissen  Sommer 
die  Anlage  als  nngeniigend.  Die  Anlage  zweier  Rohren  f  Fig.  7  an  entgegenge- 
setzten  Pnnkten  des  Trichters  ins  Freie  ventilirt  wohl,  aber  erzeugt  nachtheilige 
Zugluft.  Zweckmassig  ist,  ausser  dem  friiher  erwahnten  Stankrohr,  von  dem  hoch- 
sten  Punkt  der  Grube  ein  Dunst-  oder  Ventilationsrobr  bis  iibers  Dach  zu  fiihren. 
Das  Ventilationsrobr  kann  entweder  direct  durch  eine  Flamme  erwarmt  werden, 
oder  man  ordnet  den  Schlott  neben  einem  Ktichenschornsteine  an,  durch  eiserne 
Scheidewand  getrennt,  oder  zwischen  zwei  Schornsteine.  Das  Dunstrohr  direct  in 
den  Kiichensehornstein  zu  leiten,  ist  nicht  zu  empfehlen,  da  leicht  bei  Niehtheizung 
der  Gestank  in  die  mit  diesem  Schornstein  in  Verbindung  stehenden  Zimmer  ge- 
langen  konnte.  Ausserdem  kann  die  Abortkammer 
in  der  Nahe  des  Fussbodens  mit  einer  Luftoffnung 
versehen  werden,  wahrend  eine  Oetfhung  an  der  Decke 
eine  Verbindung  mit  dem  Ventilationsschlauch  herstellt. 
Eine  etwas  comijlicirtere ,  aber  sehr  bewahrte,  mit 
Biicksicht  auf  das  Tonnenabfuhrsystem  (s.  Abfuhr) 
durchgefiihrte  Anlage  ist  die  in  Fig.  17  a  und  b 
dargestellte.  Im  Erdgeschoss  des  Gebaudes  befindet 
sich  eine  Kammer  A  gegen  die  aussere  Luft  durch 
Doppelthiiren  gut  abges.chlossen  und  bestimmt  zur, 
Aufnahme  des  Unrathgefasses.  Daneben  ist  eine| 
Heizkammer  E,  welche  durch  den  Kanal  I  mit  deml 
Raum  A  verbunden  ist,  und  den  Ofen  h  enthalt.  Bei 
der  Heizung  geht  der  Rauch  durch  das  Rohr  i  in 
das  Rauchrohr  k.  Die  erwarmte  Luft  in  der  Heiz- 

kammer E  geht  durch  den  Ventilationsschlauch  v,  der 
sich  iiber  derselben  befindet,  und  da  sowohl  die  Raume 
E  und  A  nach  Aussen  moglichst  luftdicht  verschlossen 
sind,  findet  die  Nachstromung  der  Luft  aus  dem  Abort- 
raum  B  nach  abwarts  durch  das  Becken  a,  das  Fall- 
rohr  c  in  den  Raum  A  und  durch  den  Kanal  I  nach 
E  statt  und  bewirkt  eine  gute  Ventilation,  welche  urn 
so  besser  sein  wird,  je  besser  der  Verschluss  der^, 
Raume  hergestellt  ist  und  je  sorgfaltiger  die  Heizung| 
stattfindet.     Das    Rohr    n)   welches    frei    durch    die| 
Abortraume  emporsteigt,  dient  zur  massigen  Erwarmung  derselben.  Das  Rohr 
ist  in  Verbindung  mit  dem  Rauchschlott  k  u.  zw.  oberhalb  der  Einmiindung 
des  Rauchrohres  i  und  in  dem  Abortraum  des  obersten  Stockwerkes.  Durch  eine 
Klappe  kann  bei  der  untern  Einmiindung  entweder  das  Rohr  n  oder  k  abge- 
schlossen  werden.  Sollen  die  Abortraume  geheizt  werden,  wird  durch  die  Klappe 
das  Rohr  k  abgeschlossen  und  der  Rauch  geht  durch  i,  n  und  gelangt  erst  im 
obersten  Geschosse  in  das  Rohr  k.  Das  erwarmte  Rohr  n  gibt  seine  Warine  an 
die  Abortraume  ab. 

Oeffentliche  Aborte   und   Pissoirs.    Die  Unentbehrliehkeit 

derselben   in   grossen  Stadten    wurde   schon    in   der  Einleitung 
dieses   Artikels    betont    und   Paris    geht    in    dieser    Beziehung 

alien  andern  Stadten  voran.     Fig.  18  gibt  den  Grundriss  einer  c 
mit  grossem  Comfort  eingerichteten  Pariser  Abortanlage.    Durch"" 
don  Eingang  a  gelangt  man  in   das  Comptoir  b  der  Inhaberin 
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Rechts  und  links  vom  Eingange  liegen  getrennt  fur  beideiiei  Geschleehter  die 
Kabinete  c.  Diese  haben  schwaehe  Fachwerkwande,  welche  mit  Fayencepliittcben 
bekleidet  sind.  Die  Fussboden  sind  mit  kleinen  Marmorplatten  belegt  und  an  der 

Wand  hangen  Spiegel  und  Papiertasehe.  Die  Sclieidewande  sind  wegen  allseitiger 
Ventilation  und  Beleuchtung  nicht  bis  zur  Decke  liinauf  gefiihrt. 

Ein  Pissoir  nur  ftir  eine  Person  zuganglich  zeigt  Fig.  19 

im  Grundriss.  Es  hat  die  Gestalt  eines  Schilderhauschens,  das 
noeli  zur  Aufnalrme  der  Strassenlaterne  und  Anschlagzettel .  dient. 
Das  Pissoir  kommt  zWischen  Trottoir  und  der  Strasse  zu  stelien 

u.  zw.  mit  der  Oeffnung  gegen  letztere  gerichtet. 

Wo  grosser  Menschenverkehr  s'tattfindet,  em- 
pfeblen  sicb  kleine  6-  oder  Seckige  Pavilions. 
Fig.  20  a.  In  den  Ecken  sind  die  Bassins  unten 

und  bis  zu  einer  gewissen  Hohe  mit  Zi.nkble.ch  belegt.  In  der 

Mitte  ist  das  Wasserleitungsrobr  r,  auf  welehem  ein  Ansatz  mit1 
8  kleinen  Rohrchen  aufgesetzt  ist,  welche  das  Wasser  gegen  eine 

knapp  vor  der  Mtmdung  angebrachte  Rosette-  strahlen,  wodurch 
eine  zweckmassige  Bespiilung  der  Bassins  erzielt  wird  Fig.  20  b. 

Flq.  21.  Durch  Blendwande  wird  das  Innere  des  Pavilions 

den  Blicken  der  Vonibergekenderi  entzogen. 
Fiir  offentliche  Verkehrsansta].ten  emptieblt  sicb 

die  Pissoir-Einriehtung  am  Lehrte-Bahnhof  in  Berlin'%% Fig.  21.  Die  hintere  Wand  und  die  Scheidewaiuh 

besteben  aus  geschliffenen  Schiefertafeln  2Ginm  stark;' 
der  Fussboden  ist  aspbaltirt  und  hat  ein  entsprechendes  Gefiille 
gegen  die  Rhine,  welche  aus  demselben  Material  mit  Langsgefalle 
gegen  die  durch  ein  feines  Sieb  iiberdeckte  Abtiussoffnung  hergestellt 
ist.  Durch  ein  kleines  mit  vielen  Lochern  versehehes  Rohr  hinter 

der  Leiste  bei  A  wird  die  hintere  Wand  permanent  mit  Wasser 
bespiilt.  Grohmami. 
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Abrauehen,  siehe  Ahdampfcn  und  Vergolden. 

Abraumsalze,  Camallitsalze,  Natiirlicke  Kalis alze. 
Mit  diesem  Xamen  bezeichnete  man  zuerst  die  im  Wesentlichen  aus  Kalium- 

und  Magnesium-Verbindungen  bestehenden  Salze  der  Deckschiehten  des  Steinsalz- 
lagers  im  Magdeburg-Halberstadter  Becken,  welches  durch  eine  im  Jabre  1839  in 

Stassfurt  unteruommene  Bohruug  aufgefunden  wurde.  Spa'ter  wurde  dieselbe  Be- 
zeichnung  ganz  allgemein  fur  die  seither  aucb  anderwarts  aufgefundenen  (Galizien, 
Ostindien)  ein  almliehes  Vorkommen    zeigenden   natiirlichen  Kalisalze    angewendet. 

Die  weitaus  grosste  praktische  Bedeutung  haben  bis  jetzt  die  Abraumsalze 

des  Magdeburg-Halberstadter  Steinsalzlagers.  Dieses  machtige  Lager,  welches  seit 
dem  Jahre  1856  yollstandig  erschlossen  ist,  gliedert  sieh  in  vier  Abtheilungen. 

Die  oberste  derselben,  welche  auf  prenssischem  Gebiete  in  einer  Tiefe  von  256  Ins 

305,6m  .  auf  anhaltischem  Clebiete  dagegen  sehon  bei  150.G — 194.6m  Tiefe  unter 
den  Schichten  der  Buntsandsteinformation  angetroffen  wurde,  ist  die  Carnal  lit- 

r  eg  ion.  Dieselbe  ist  etwa  40m  machtig  und  besteht  aus  einem  Gemenge  von  Stein- 
salz  mit  einer  Reihe  von  verscliiedenen  Salzen  des  Kaliums  und  dijs  Magnesiums. 
Fnter  diesen  ist  vorwaltend  der  Cam  a  Hit,  ein  wasserhaltiges  Doppelchlorid  des 
Kaliums  und  Magnesiums,  dessen  Zusammensetzung  durch  die  Formel 

KiClz  +  2 MgCk  + 12  #20 
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ausgedriickt  werden  kann.  Er  bildet  derbe  Massen  von  grobktfrniger  Struktur, 
die  nieist  durch  eingeschlossene  mikroskopiscbe  Schiippehen  von  Eisenglimmer 
roth  gefarbt  sind.  Neben  diesem  findet  sich  Kieserit,  ein  wasserarmes  Magne- 
siumsulfat  von  der  Formel  MgS04  ■+-  i?2  0,  weiters  in  untergeordnetein  Masse 

Sylvin,  auch  Schatzellit,  Ho  veil  it",  Leopoldit  genannt,  d.  i.  mehr  oder weniger  reines  Chlorkalinm  KCl,  dann  Kainit,  ein  Doppelsalz  des  Chlorkaliums 

mit  dem  Magnesiumsulfat  K2Cll2  *j-  MgSOi  +  6  II,,0,  und  Sclionit  (Pikromerit), 
ein  Doppelsulfat  des  Kaliums  nnd  Magnesiums  7C6'04  +  MgSOi  +  0  H„0,  so  wie 
inehrere  kaliumfreie  Salze,  von  den  en  Boracit  2  Mg3  Bs0lh  +  Mg  C%  und  Hy- 

dro bora  cit  (Ca  Mgq)  B6Ou  -\- 12  HqO,  endlich  der  Taehydrit,  ein  wasser- 
haltiges  Doppelchlorid  des  Calciums  und  Magnesiums  CaCli~\-2  Mg  Cl2~\- 12  H20 zu  nennen  waren. 

Unter  der  Caraallitregion  folgt  zunachst  die  Kieseritregion,  deren  Machtig- 
keit  56.5  Meter  betragt.  Dieselbe  besteht  hauptsachlich  aus  wechselnden  Banken  von 
Stein salz  und  Kieserit,  welcher  indess  mehrfach  Einschliisse  von  Carnallit  zeigt. 

Ueberwiegend  ist  in  dieser  Region  neben  dem  etwa  65°/0  derselben  ausmachenden  Stein- 
salze  der  Kieserit  (etwa  17°/0),  wahrend  von  Carnallit  hochstens  13%  sich  hier  vorfinden. 

Der  Kieseritregion  schliesst  sich  weiters  die  62. 8m  machtige  Polyhalit re- 
gion an,  welche  durch  das  Vorkommen  von  Polyhalit,  einem  Trip  els ulfat  des  Cal- 
ciums Magnesiums  und  Kaliums  von  der  Formel  2  Ca  £04  +  MgSO^  +  K^SO^  +•  2  H,fJ 

charakterisirt  ist,  der  iiberwiegenden  Menge  nach  aber  aus  einem  ziemlich  derben 

Steinsalze  besteht  (91°/0),  neben  welchem  nur  noch  sehr  geringe  Mengen  von  An- 
hydrit  und  Chlormagnesium  sich  vorfinden. 

Die  unterste  Abtheilung  endlich  wircl  gebildet  von  einer  etwa  214.9m  mach- 
tigen  Schichte  ziemlich  reinen  Steinsalzes,  das  von  diinnen  Anhydritschniiren  durch  - 
setzt  ist.  Dieses  haufigere  Vorkommen  von  Anhydrit  (wasserfreiem  Calciumsulfat 
Ca  SO±)  hat  dieser  Region  den  Namen  der  A  n  h  y  cl  r  i  t  r  e  g  i  o  n  eingetragen. 

Der  Abbau  der  Abraumsalze  geschieht  firstenmassig ,  wobei  man  zwischen 
den  Abbauortern  Pfeiler  von  6.3  Meter  Starke  stehen  lasst.  Die  geforderten  Salze 
werden  in  Stitcken  oder  vermahlen  in  den  Handel  gebracht  und  grossentheils  an  die 
in  der  Nahe  der  Gewinnungsstatten  errichteten  Kalisalzfabriken  abgegeben,  welche 
dieselben  auf  Chlorkalium,  schwefelsaures ,  kohlensaures  und  salpetersaures  Kali 
und  kalihaltige  Dungsalze,  sowie  auf  schwefels.  Natron,  Magnesiasalze,  Borsaure 
und  borsaure  Salze  etc.  verarbeiten,  nebenbei  aber  auch  die  darin  enthaltenen 
Spuren  von  Casium  und  Rubidium,  sowie  endlich  den  Bromgehalt  derselben  aus- 
beuten  (s.  Reinwarth  die  Steinsalzablagerung  bei  Stassfurt  etc.  Dresden  1871). 

Die  mittlere  Zusammensetzung  des  Abraumsalzes,  wie  es  gefordert  wird,  ist 
nach  Peters  fur  100  Thle.  annahernd: 

Chlorkalium   19.16 
Chlornatrium   32.84 
Chlormagnesium     ....      17.08 
Schwefels.  Magnesia        .     .     15.09 
„  Kalk     ....       2.04 

Sand          2.71 
Wasser  und  Sonstiges  .  .  11.08 

Die  Grosse  der  Production  an  Kalisalzen  und  den  Nebenproducten  der  Auf- 
bereitung  derselben  in  Stassfurt  ist  eine  enorme  und  ist  bis  jetzt  in  steter  Zu- 
nahme  begriffen.  Aus  den  statistischen  Daten,  welche  F.  Mi  eh  els  in  der  Zeitsehrift 
des  Vereins  d.  Ingenieure  1872,  16,  pag.  92  veroffentlicht  hat,  ergibt  sich,  dass 
im  Jahre  1870  die  Gesamintforderung  der  beiden  Salzwerke  (des  kgl.  preussischen 
und  des  hzgl.  anhaltischen)  5^376.356  Centner  an  Kalisalzen  (Carnalliten)  und 

405.553  Centn.  an  Kainiten  und  harten  Salzen  betrug.  *) 

*)  Im  Jahre  1872  betrug  in  Stassfurt  die  Gesammtforderung  ea.  1  Mill.  Cntr.  Steinsalz 
und  ea.  4  Mill.  Cntr.  kalisalz,  in  dem  AnhalfscheS  Leo  p  o  ldsha  11  etwa  G  Mill.  Cntr. 
Stein-  und  Kalisalz. 
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In  demselben  Jahre  betrug  der  Versand  an  rohen  Abraumsalzen  nnd  Pro- 
ducten  aus  diesen,  von  Stassfurt:  2,036.827  Centner,  wahrend  er  im  Jahre  1869 
nur  1,264.200  Ctr.  betragen  hatte.  Hievon  wurden  1,043.055  Ctr.  flir  gewerb- 
licbe  nnd  993.772  Ctr..  ftir  landwirthschaftliche  Zwecke  versendet  und  zwar 

waren  960.055  Ctr.  Prodncte  der  Anfbereitung  der  Abraumsalze  in  den  chem.  Fa- 
briken  (als  Chlorkalium,  scbwefels.  Kalium,  Kieserit,  Chlormagnesium,  Bittersalz 
Glaubersalz),  wahrend  nur  8300  Ctr.  rohe  Carnallitsalze  direct  von  den  Salz- 
werken  flir  gewerbliche  Zwecke  versandt  wurden. 

Man  ersieht  hieraus,  welche  grosse  Bedeutung  die  Abraumsalze,  die  man 
friiher  als  werthlos  beim  Abteufen  der  Schaehte  wegwarf,  erlangt  haben,  seit  man 
der  Anregung  des  Oberberghauptmanns  Krug  von  Nidda  folgend  ihre  Verwerth- 
barkeit  zunachst  ftir  die  Zwecke  der  Landwirthschaft  erkannt  und  sich  endlich 

bemiiht  hat  durch  Ermittlung  geeigneter  Methoden,  um  deren  Auffindung  Frank, 
sowie  V  o  r  s  t  e  r  und  Gr  r  ii  n  e  b  e  r  g  sich  die  wesentlichsten  Verdienste  erworben 
haben,  die  Verarbeitung  derselben  auf  Kalisalze  aufzunehmen. 

Neben  dem  Vorkommen  der  Abraumsalze  in  Stassfurt-Leopoldshall ,  ein 
Vorkommen,  dessen  Entstehung*)  auf  einen  allmalig  verlaufenden  Verdunstungs- 
process  von  Meerwasser  zurtickzufuhren  sein  diirfte,  bei  welchem  sich  zuerst  das 
Steinsalz  abgeschieden  hatte,  wahrend  aus  der  Mutterlauge  sich  erst  spater  die  in 
Losung  verbliebenen  leichter  loslicken  Salze  unter  Bildung  verschiedener  Doppel- 
verbindungen  ausschieden  und  so  tiber  dem  Steinsalze  ablagerten,  eine  Annahme, 
welche  um  so  berechtigter  erscheint,  als  wir  Gelegenheit  haben,  ahnliche  Processe 
noch  gegenwartig  (in  den  Salzgarten  des  Mittelmeeres,  am  Todten  Meere,  der 
Ostseite  des  kasp.  Meeres  etc.)  verlaufen  zu  sehen,  sind  ahnliche  Kalisalzlager 
auch  anderwarts  aufgefunden  worden. 

So  wurde  zu  Kalusz  in  Galizien,  nachdem  schon  im  Jahre  1854  bei 
der  Anlage  eines  Laugewerkes  eine  Kalisalzschichte  aufgefunden,  aber  nicht  weiter 
beachtet  worden  war,  im  Jahre  1866  gelegentlich  einer  neuen  Werksanlage  die- 
selbe  Kalisalzschichte  in  einer  Entfernung  von  189.6  Meter  von  der  im  Jahre  1854 
blossgelegten  Stelle  angefahren.  Nachdem  so  der  Bestand  einer  fortlaufenden 

Schichte  von  Kalisalz  sichergestellt  war,  bildete  zunachst  Marguelis  eine  Gesell- 
schaft  zur  Ausbeutung  dieses  Kalisalzlagers,  welche  nach  Vornahme  der  erforder- 
lichen  Aufschltisse  sowohl  an  Ort  und  Stelle  eine  Sudhiitte,  als  auch  in  Simmering  bei 
Wien  eine  Siederei  errichtete,  in  welcher  das  aus  den  Kaluszer  Salzen  gewonnene 
Chlorkalium  weiter  auf  Salpeter  verarbeitet  wurde. 

Spater  ging  dieses  Consortium,  dem  es  an  Mitteln  zur  erfolgreichen  Aus- 
beutung gebrach,  in  einer  Actiengesellschaft  „Kalibergbau-  und  Salinenbe- 

triebs-Gesellschaft  Kalusz"  auf,  in  deren  Hand  die  Verwaltung  des  tibrigens 
nicht  sehr  prosperirenden  Unternehmens  noch  gegenwartig  liegt.  Das  Kaluszer  **)  Vor- 

kommen gehort  den  Mitteltertiarschichten  (im  salzfiihrenden  Thou  des  Haselgebirges) 
an.  Die  wesentlich  aus  Silvin  bestehenden  Kalisalze  kommen  hier  in  Nestern  und 

Linsen  vor,  welche  in  der  1.3 — 1.9  Meter  machtigen  Haselgebirgsschichte  einge- 
lagert  sind,  also  in  wesentlich  anderer  Weise  als  in  Stassfurt.  Ausser  dem  Silvin, 

der  hier  meist  aus  grobkrystallischen  Aggregaten  verschiedenfarbiger  Elemente  be- 
steht  und  nicht  selten  reichliche  Einschliisse  von  schon  blau  gefarbten  Steinsalz- 
krystallen  zeigt,  wurde  in  Kalusz  auch  einKainitlager  von  nahe  26  Meter  Mach- 
tigkeit  aufgefunden,  dessen  Materiale  aus  etwa  61.77°/0  Kainit,  10.80°/0  Silvin, 
20.67°/0  Steinsalz  und  5.65%  Thon,  Chlorcalcium  etc.  besteht.  Endlich  war  auf 
der  Ausstellung  1873  zu  Wien  auch  Carnallit  aus  Kalusz  ausgestellt  worden,  iiber 
dessen  abbauwiirdiges  Vorkommen  daselbst  bisher  noch  weitere  Anhaltspunkte 
fehlen. 

*)  S.  d.  Bi sch of,  die  Steinsalzbergwerke  Lei  Stassfurt.     Halle  1864. 
**)  S.  Berg-  und  Huttennuinn.  Zeitg.   1868    p.  225    und  p.  377,  so  wie  d.  Verh.  d.   geol. 

Reiehsaustalt.  Wien  1868,  p.  26  und  p.  226. 
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Die  Bedeutung  der  Kaluszer  Kalisalze  steht  weit  hinter  jener  der  Stassfurter 
Salze  zuriick,  wie  schon  daraus  erhellt,  dass  die  Production  an  Kalisalzen  in  Kalusz 
vom  Jabre  1869 — 1873  nicbt  mehr  als  2  Millionen  Centner  betragen  hat.  Eh  tat 
hieran  einerseits  das  eigenthiimliche,  einem  lohnenden  Abbaue  entschieden  abtrag- 

liche  Vorkommen  des  im  iibrigen  allerdings  sehr  werthvollen  Silvin's,  andererseits 
aber  der  Mangel  einer  brauchbaren  Metliode  fur  die  Ausbeutung  des  Kalisalzes  im 
Kainit  schuld,  sowie  gewiss  auch  die  dem  Sitze  der  europaischen  Industrie  ent- 
riickte  Situation  des  Vorkomrnens,  der  Mangel  an  geniigenden  Verkehrsmitteln  u.  s.  w. 
die  Concurrenzfahigkeit  dieser  Kalilager  mit  jenen  Stassfurts  herabsetzen. 

In  der  neuesten  Zeit  ist  endlich  ein  weiteres  Vorkommen  macbtiger  Kali- 
salzlager  u.  z.  zunachst  auf  der  Ausstellung  zu  Wien  bekannt  geworden.  *)  Das- 
selbe  bezieht  sich  auf  0  s  it  i  n  d  i  e  n,  wo  in  den  der  Salzkette  im  Norden  des  Pend- 
schab  angehorigen  Mayo -Mines,  einer  der  Silurformation  untergeordneten,  als  die 
geologisch  alteste  bekannten  Steinsalzablagerung,  ein  Salzvorkommen  gefunden 
wurde,  das  durch  seine  besondere  Harte  auffiel  und  sich  als  Magnesia-  und  Kali- 
haltig  erwies.  Die  in  Wien  ausgestellten  Proben  dieses  Salzes  bildeten  ein  kornig- 
krystallinisches  Gemenge  von  Steinsalz,  Silvin  und  Kieserit,  in  welchem  stellen- 
weise  der  Silvin  erheblich  vorherrscht.  (S.  a.  Kalium).  Gtl. 

Abreifstempel.    Dieses  durch   beistehenden  Holzschnitt   darge-     Fig.  22. 
stellte  Werkzeug,  welches  in    das  Ambossloch  eingesteckt  wird,  dienti 
zum  Ausschmieden  der  Schneide  von  Sabelklingen  u.  dgl. 

Abreifen    (chanfreiner   —   limer) ,   bezeichnet    das    Schragab-  \    / 
feilen  von  Bandeisen,  z.  B.  bei  Charnieren  u.  drgl. 

J 
ein    schrage   liegendes    Sieb    zur    Sortirung   der   Griese 

Fig.  24. 

Abreiter,    Sauberer 
(s.  Mehlfabrikation). 

Abrichthammer,  Pritschhammer  (marteau  de  parage  —  large  dressing 
hammer),  ein  Hammer  mit  breiter  Balm  zum  Vollenden    der   geschlagenen  Bleche. 

Abrichtelauge,  siehe  Seife. 

Absatzahle     (alene,\  Fig,  23. 
pointe  —  awl,  pricker), 
einfaches,  durch  beistehen- 

den Holzschnitt  dargestelltes 
Werkzeug.  (S.  u.  Ahle.) 

Abschlichthammer,Planirhammer,  (marteau  aplaner 
—  planishing  hammer),  hat  zwei  fast  vollig  flache  Bahnen^ 
deren  eine  quadratisch,  die  andere  rund  oder  beide  kreis- 
rund  sind  (s.  Treiben). 

Abschlammen,  (eluiriation  —  elutriation,  laevi-  /\~\ gation)  nennt  man  jene  Operation,  welche  die  Trennung  ' 
specifisch  leichterer  von  specifisch  schwereren  Korpern 
oder  die  von  feinpulverigen  Antheilen  eines  Korpers  von 
groberen  Partieen  desselben  bezweckt,  und  dieses  Ziel  unter 
Benutzung  der  Thatsache  zu  erreichen  sucht,  dass  von  ungleich  schweren  Korpern, 
welche  in  einer  Fliissigkeit  vertheilt  (suspendirt)  sind,  die  schwereren  rascher 
zu  Bo  den  fallen  als  die  leichteren. 

Die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  ein  fester  Kbrper  in  einer  Fliissigkeit  her- 
absinkt,  hangt  ab  von  der  Grosse  des  Widerstandes,  den  ihm  diese  entgegen- 
setzt,  d.  i.  von  der  Grosse  des  Auftriebes,  den  er  erleidet,  und  von  der  Grosse  der 
Kraft,  mit  welcher  er  jenen  Widerstand  iiberwindet.    Nachdem  die  Kraft,  vermiige 

*)  G.  Tschermak  Min.-Mittheilg.   1873.     2.  Heft  136. 
Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch. 
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welcher  ein  in  einer  Fliissigkeit  fallender  Korper  deu  ihm  •  entgegenwirkenden 
Widerstand  tiberwindet,  keine  andere  als  die  Sckwerkraft  ist,  deren  Grdsse  mit 
der  Masse  des  Korpers  wachst,  so  ist  klar,  dass  von  zwei  Korpern,  deren  Masse 
ungleicli  gross  ist,  in  ein  und  derselben  Fliissigkeit  derjenige  rascher  fallen  muss, 
dessen  Masse  die  grossere  ist,  oder  allgemein,  da  Masse  und  Gewicht  in  geradem 

Verhaltnisse  zu  einander  stelien,  dessen  Gewicht  das  grossere  ist.  Von  ungleich- 
artigen  Korpertheilchen,  welche  in  einer  Fliissigkeit  vertheilt  werden ,  fallen  dem- 
nach  die  grosseren  rascher  als  die  kleineren,  die  spec,  schwereren  rascher  als  die 
spec,  leichteren  zu  Boden. 

Die  Methode  des  Abschlamniens  (s  c  h  1  a  m  m  e  n,  1  a  e  v  i  g  i  r  e  n)  besteht  demnach 
in  den  meisten  Fallen  darin,  dass  man  die  dem  Schlammprocesse  zu  unterwerfenden 
Gemenge  in  einer  Fliissigkeit,  gewohnlich  Wasser,  aufriihrt  oder  vertheilt,  und  nach 
kurzer  Zeit  der  Ruhe  die  sich  zuerst  absetzenden  Antheile,  welche  aus  den 
groberen  Partieen  und  den  spec,  schwersten  Gemengtheilen  bestehen  werden, 

von  der  iiberstehenden  Fliissigkeit,  in  welcher  die  langsamer  fallenden,  feinpul- 
verigen  und  die  spec,  leichteren  Antheile  noch  aufgeschlammt  sind  durch  Abgies- 
sen  trennt. 

Durch  oftere  Wiederholung  dieser  Operation  und  Sammeln  der  nach  ver- 
schieden  langen  Zeitraumen  sich  absetzenden  Antheile  gelingt  es  nicht  selten  leicht 
Trennungen  zu  erzielen,   welche  auf  anderem  Wege  nur  schwer  ausfiihrbar  waren. 

Am  haufigsten  wird  der  Schlammprocess  dazu  verwendet,  um  aus  pulverigen 
Korpern  die  am  weitesten  verkleinerten  Antheile  von  den  groberen  Antheilen  zu 

trennen  und  zu  gewinnen,  wie  dies  namentlich  fiir  die  Zwecke  der  Porcellanfabri- 
kation  u.  s.  w.  geschieht  (siehe  Thonwaaren),  ausserdem  wird  aber  der  Schlamm- 
process  auch  zur  Trennung  von  Korpern  von  verschiedenen  spec.  Gewichten  ver- 

wendet, oline  dass  es  hiebei  auf  den  Grad  der  Feinpulverigkeit  ankommt.  (Schlamm- 
analyse  d  e  r  A  c  k  e  r  e  r  d  e  n,  A  u  f  b  e  r  e  i  t  u  n  g  von  E  r  z  e  n,  s.  Landwirthschaft, 
s.  Aufbereitung). 

Fiir  solche  Zwecke  sind  nicht  selten  besondere  Apparate  (Schlammappa- 

rate,  S e t z k a s t e n ,  Setzmaschinen)  in  Vei-wendung ,  welche  an  entspre- 
chender  Stelle  besprochen  werden  sollen.  Gil. 

Abschaumetl,  (despumatdtion ,  ecumage  —  skimming  oder  scumming) 
nennt  man  die  Beseitigung  von  auf  der  Oberflache  von  Fliissigkeiten  sich  bil- 
dendem  Schaume,  und  bedient  man  sich  hierzu  durchlocherter  flacher  LotTel,  Kellen 

oder  Siebe  (S  c  h  a  u  m  1  o  f  f  e ■  1,  S  c  h  a  u  m  s  i  e  b  e).  Am  haufigsten  fiihrt  man  diese  Ope- 
ration beim  Versieden  von  Fliissigkeiten,  wie  Zuckersaften,  Salzlaugen,  Seifenlaugen, 

Leimbriihen  u.  s.  w.  aus,  bei  welchen  sich  wiihrend  des  Sudprocesses  oft  erheb- 
liche  Mengen  von  Schaum  an  der  Oberflache  sammeln,  der  zumeist  aus  mit  Luft- 
blaschen  untermengten  und  von  diesen  an  die  Oberflache  der  Fliissigkeit  gehobenen 
Partikelchen  fester  Korper  besteht,  welche  entweder  in  solchen  Fliissigkeiten 

suspendirt,  d.  i.  als  triibende  Unreinigkeiten  vorhanden  waren,  oder  sich  erst  wah- 
rend  des  Versiedens  durch  Unloslichwerden  von  im  Zustande  der  Losung  vorhandenen 

Substanzen  (Eiweissstoffen)  gebildet  haben.  Soldier  Schaum  kann  indess  auch  le- 
diglich  aus  Luft-  oder  Dampfblaschen  bestehen,  welche  von  Fliissigkeitshiillen  ein- 
.msrlilossen  sich  iibereinander  haufen  und  kommt  dergleichen  Schaumbildung  na- 

mentlich bei  zahen  Fliissigkeiten  leicht  zu  Staude.  (Schaumbildung  bei  Seifenlo- 

sungen,  bei  Losungen  gummoser  Stoft'e  u.  s.  w.) 
Abschaumen  nennt  man  iibrigens  auch  das  Abnehmen  der  auf  der  Oberflache 

schmelzender  Metalle  sich  sammelnden  Schichten  von  Oxyden  oder  schwerschmelz- 

barer  Legirungen,  wiewohl  man  hiefiir  haufiger  den  Ausdruck  „Abstreichen"  ge- 
luaiulit.  Die  abgenommenen  Massen  heissen  dann„Abstrich"  (s. d. w. b.Blei).  Gtl. 

Abschrecken,  siehe  Abkiihlen  und  Eisen. 
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Abschl'Ot  (tranche  —  chisel).  Das  durch  beiatehenden  Holz-        AV//.  2«: 
sehnitt  dargestellte  Werkzcug  wird   in  das  Amboasloch    eingesetzt 
und  in  Verbindung  mit  dem  Setzmoissel  ziini  Abliauen  bentttzt  (s. 
Schmieden). 

Abschwefeln   (ddsoufrage  —  desulfurate)   ncnnt   man    das\ 
Austreiben  eines  Antheils   von  Schwefel  aus  Schwefelkiesen  durch 

Erhitzen    derselben    (s.    d.    b.    Schwefel),    seltener   gebraucht   man 
diesen  Ausdrnck  fiir  das  Verkoken  von  Steinkohlen. 

Absetzsage  mit  Anschlag  (scie  a  arraser).  Diese  Sage, 
deren  Gestalt  ans  dem  beistehenden  Holzselmitt  emejlt,  erleichtert 
die  richtige  Anbringnng  der  bei  Bildung  eines  Fig.  26 
Zapfens  erforderlichen  Schnitte  der  Quere  znr 

Faserrichtung,  indem  der  Ansehlag  dem  Werk- 
zeuge  am  Stirnende  des  Arbeitsstiickes  Fiih- 
rung  gibt  und  zugleicli  bewirkt,  dass  die  anh 
allen  vier  Seiten  gemachten  Einschnitte  die 
riclitige  gleiehe  Entfernung  vom  Stirnende,  so 

wie  die  entsprecliende  Tief'e  erhalten. 

Absolut.  Mit  diesem  Ansdrucke  bezeiclmet  man  ziemlicli  allgemein  den  Zustand 

hoehster  Reinheit  bei  gewissen,  namentlicli  geistigen  Fllissigkeiten,  wie  Alcohol, 
Aether  u.  a.  m.  Man  spricht  in  diesem  Sinne  von  absolutem  Alcohol,  absolntem 
Aether  u.  s.  w.  im  Gegensatze  zu  wasserhaltigen  Substanzen  dieser  Art.  (S.  auch 

absolutes  G-e.wi.cht). 

Absorption,  Anfsaugung,  Verschluckung,  (absorption  —  absorption). 
Mit  diesem  Worte  bezeiclmet  man  im  Allgemeinen  jene  Erscheinungen,  bei 

welehen  fliissige  oder  gasformige  Korper  von  festen  oder  gasformige  von  fliissigen 
Kbrpern  derart  aufgenommen,  anfgesogen  werden,  dass  der  aufsaugende  Korper, 
d.  i.  das  Ab  sorb  ens  (Absorbent)  hiebei  keine  wesentliche  Veranderung  seiner 

ausseren  Merkmale  und  keine  chemische  Veranderung  erleidet,  wahrend  der  auf- 
genommene  (a  b  s  o  r  b  i  r  t  e)  Korper  scheinbar  verschwindet.  Im  strengsten  Sinne  des 
Wortes  versteht  man  unter  Absorption  indess  gewohnlich  nur  die  Aufsaugung  von 
G  a  s  e  n  durch  Fliissigkeiten  oder  feste  Korper,  wahrend  man  die  Aufsaugung  von 

Fliissigkeiten  durch  -teste  Korper  nicht  seiten  als  Imbibition,  Durcht ran- 
kling etc.  bezeiclmet. 

Insofern  als  Warme  und  Licht  ehemals  fiir  StotFe  angesehen  wurden,  hat 
man  jene  Erscheinungen  bei  welehen  diese  durch  den  Einfluss  gewisser  Korper 

zum  Verschwinden  gebracht  Avurden,  auch  als  ein  Verschlucktwerden  derselben  an- 
gesehen, und  von  Absorption  der  Warme,  des  Lichtes  gesprochen,  ein  Name,  der 

auch  heute  noch  gebraucht  zu  werden  pflegt,  wiewohl  man  vcillig  dariiber  im  Kla- 
ren  ist,  dass  derartige  Erscheinungen  von  jenen  -der  Gasabsorption  wesentlich  ver- 
schieden  sind. 

Beztiglich  der  Absorption  von  Gasen  lehrt  die  Erfahrung,  dass  diese  aus- 
nahmslos  von  festen  sowie  von  fliissigen  Korpern  absorbirt  werden  kbnnen,  wobei 
jedoch  die  Menge  des  absorbirten  Gases  zunachst  abhangig  ist  von  der  Natur  der 
betreffenden  Korper,  und  weiter  sich  andert  mit  der  Aenderung  der  Temperatur 
und  des  Druckes,  welehen  dieselben  unterworfen  sind. 

Fiir  ein  und  dasselbe  Gas  und  einen  bestimmten  Korper  (Absorbenten)  ist 

unter  bestimmten  Temperatur-  und  Druckverhaltnissen  die  absorbirbare  Gasmenge  im 
Verhaltnisse  zur  Menge  des  absorbirenden  Korpers  eine  bestimmte,  und  kann  eine 
gewisse  Grenze  (d as  Maximu m)  nicht  iiberschreiten.  Ist  dieses  Maximum  erreieht. 
dann  nennt  man  den  Absorbenten  fiir  das  bestimmte  Gas  gesattigt. 

Der  Einfluss,  welehen  die  Temperatur  auf  das  Mass  der  Absorption  von 

Gasen  nimmt,  besteht   im  Allgemeinen    darin,  dass   mit   der  Zunahme  der  Tempe- 

3* 
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ratur  die  zur  Sattigung  erforderliche  Gasmenge  abnimmt,  mit  der  Erniedrigung 
der  Temperatur  aber  steigt,  wahrend  der  Einfluss,  welchen  der  Druck  auf  die  G  e- 
wiclitsmenge  des  Gases  bei  der  Absorption  libt,  eine  Zunahme  dieser  Menge 
bei  steigendem  und  eine  Abnahme  derselben  bei  abnehmendem  Drucke  bedingt. 
Unter  Druck  versteht  man  biebei  den  Druck,  welchen  das  mit  dem  absorbirenden 
Korper  in  Beriihrung  steliende  Gas  auf  diesen  ausiibt,  und  im  Falle,  wo  es  sick 
um  Gemenge  von  Gasen  handelt,  jenen  Antheil  des  Gesanimtdruckes,  weleher  auf 
Reclmung  des  bei  der  Absorption  in  Betracht  gezogenen  Gases  zu  setzen  ist(den 
Partial  druck).  Dieser  Einfluss  des  Druckes  ist  begreiflich,  wenn  man  sich  er- 
innert,  dass  elastische  Korper,  und  Gase  sind  ja  solche,  durch  Druck  eine  Abnahme 
ihres  Volumens  erfahren,  wahrend  nattirlich  ihre  Menge  ungeandert  bleibt.  Wird 
also  ein  bestimmtes  Volumen  eines  Gases,  das  naturlich  eine  bestimmte  Gewichts- 
menge  reprasentirt,  einem  hoheren  Drucke  unterworfen,  also  das  Volumen  ver- 
ringert,  so  wird  in  dem  erhaltenen  kleineren  Volumen  doch  ofFenbar  dieselbe  Ge- 
wichtsinenge  enthalten  sein,  die  urspriinglich  vorhanden  war,  oder,  was  dasselbe  ist, 
ein  unter  einem  hoheren  Drucke  stehendes  Gas-Volumen  wird  dem  Gewichte  nach 
mehr  von  dem  Gase  enthalten  mtissen,  als  dasselbe  Volumen  unter  geringerem 

Drucke  entha'lt.  Da  nun  die  Erfahrung,  welche  in  dem  Mariotte'schenGesetze 
ihren  Ausdruck  findet,  lehrt,  dass  die  Volumina  eines  Gases  beigleich- 
b  lei  ben  der  Temperatur  in  gleieh  ein  Verhaltnisse  abnehmen,  als 
der  Druck  wachst  (oder:  das  Volumen  eines  Gases  ist  dem  darauf  Avirkenden 
Drucke  umgekehrt  proportional),  und  dass  also  die  auf  ein  bestimmtes  Volumen 
bezogenen  Gewichtsmengen  des  Gases  in  demselben  Verhaltnisse  zunehmen  (d.  i. 
dem  Drucke  proportional  sind),  so  ist  mit  Rucksicht  auf  die  von  Henry  ermittelte 
Thatsache,  dass  bei  gleicher  Temperatur  das  von  einem  bestimmten 
Korper  absorbirbare  Volumen  eines  Gases  immer  dasselbe  ist, 
unter  was  immer  fur  einem  Drucke  das  Gas  audi  st  eh  en  mag 

(Henry's  Gesetz),  leicht  erklarlich,  dass  mit  dem  wechselnden  Drucke  sich 
audi  eine  Zunahme  oder  Abnahme  der  absorbirten  Gasmenge  einstellen  miisse. 

In  almlicher  Weise  lasst  sich,  wenn  auch  nur  theUweise,  der  Einfluss  der 

Temperatur  auf  die  Absorptionsverhaltnisse  erklaren  •  denn  da  Warme  die  Expansiv- 
kraft  der  Gase  erhbht,  mithin  bei  gleichbleibendem  Drucke.  ihr  Volumen  vergrossert, 
so  muss  Erhohung  der  Temperatur  in  demselben  Shine  wie  Verminderung  des 
Druckes  und  Erniedrigung  derselben  gleieh  einer  Erhohung  des  Druckes  auf  die 

Absorptionsvorgange  wirken.  Indess  sind  die  Verhaltnisse  hier  nicht  so  einfa'ch, 
da  die  Temperaturanderung  audi  einen  Einfluss  auf  die  Fahigkeit  der  Korper,  Gase 
zu  absorbiren,  iiberhaupt  hat,  und  es  sind  die  von  einem  Korper  bei  verschiedenen 
Temperaturen  absorbirten  Gasmengen  nicht  einfach  jenen  gleieh,  welche  in  gleichen 
Voluminis  bei  diesen  Temperaturen  enthalten  waren. 

Das  Henry'sche  Gesetz  hat  iiidess  nur  fiir  den  Fall  der  Absorption  eines 
Gases  durch  eine  Fliissigkeit  allgemeinere  Giltigkeit,  wahrend  fur  die  Absorption 
der  Gase  durch  feste  Korper  der  Einfluss  des  Druckes  nicht  durchweg  in  gleicher 
Weise  sicli  geltend  macht. 

Bei  der  Absorption  von  Gasen  durch  Flussigkeiten,  die  wir  zunachst  im 
Auge  behalten  wollen,  kommt  nach  dem  oben  Gesagten  neben  der  Natur  der  Korper 
selbst,  die  Temperatur  und  der  Druck  (Partialdruck)  besonders  in  Betracht,  und 
es  kann  ganz  allgemein  gesagt  werden,  dass  bei  bestimmten  Korpern  die  Menge 
des  absorbirten  Korpers  um  so  grosser  sein  wird,  je  grosser  der 
Druck  und  je  niedriger  die  Temperatur,  und  um  so  geringer,  je 
kl  einer  der  Druck  und  je  holier  die  Temperatur  ist.  Es  darf  jedoch 

hiebei  nicht  verg-essen  werden,  dass  immer  nur  der  Partialdruck  (D  alt  oil's  Gesetz) 
in  Betracht  kommt,  und  dass  demnach  auch,  wenn  ein  einzelnes  Gas  mit  einer 
Fliissigkeit  in  Beriihrung  steht,  nicht  der  gemessene  Druck  desselben  in  Reclmung 
zu  setzen  ist.  da  ja  bei  Flussigkeiten  die  Oberflache  immer  mehr  oder  weniger  (je 
nach  der  Fliichtigkeit  derselben)  mit  Dampfen  bedeckt  ist  (s.  Abdampfen),  und  sich 
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also  auch  ein  reines  Gas  an  tier  Oberflache  der  Fliissigkeit  wie  ein  Gasgemisch 

(Gas  +  Fliissig'keitsdarapf)  verhalt,  bei  welchem  fiir  die  Absorption  des  bestimmten 
Gases  nur  der  Druck  wirkt,  der  von  demselben  selbst  ausgeiibt  wird,  und  den  man 
findet,  wenn  man  den  auf  den  vorhandenen  Dampf  entfallenden  Antheil  von  dem 
gemessenen  Dmcke  abzieht. 

Diese  Verhaltnisse  haben  indess  nur  fiir  Absorptionen  im  wahren  Shine  des 
Wortes  Geltung  und  hier  audi  nur  dann,  wenn  die  Gase  noch  nicht  zu  nahe  an 
ihrem  Verfliissigungspunkte  stehen. 

Steigt  der  Druck  so  bedeutend,  dass  das  betreffende  Gas  der  Verfliissigung 
(bekanntlicli  konnen:  viele  Gase,  wie  Kohlensaure,  Stickstoffbxydul  etc.  dureli  Druck 
und  bedeutende  Abkiihlung  zu  Fliissigkeiten  werden)  nahe  gebracht  wird,  oder 
nimmt  die  Temperatur  so  erheblich  ab,  dann  verandern  sich  diese  Verhaltnisse 
meist  sehr  erheblich  und  werden  daher  audi  fiir  die  Absorption  von  Dampfen  ini 
Zustande  der  Sattigung  (s.  Abdampfen)  oder  fiir  Absorptionserscheinungen  von 
Gasen,  die  chemisch  gebunden  werden,  keine  Geltung  haben  konnen. 

Endlich  ist  hinsichtlich  des  Temperatureinflusses  auf  die  Menge  des  absor- 
birten  Gases  der  oben  angefiihrte  allgemeine  Satz  nur  so  lange  giltig,  als  die  ab- 
sorbirende  Fliissigkeit  wirklich  e i n e  s o  1  c h e  bleibt,  und  er  findet  keine  Anwen- 
dung  mehr,  wenn  die  Temperaturerniedrigung  so  weit  herabgeht,  dass  die  absor- 
birende  Fliissigkeit  starr  wird,  ebensowenig  als  bei  Temperaturen ,  bei  welchen 
die  Fliissigkeit  vollig  in  Dampfgestalt  iibergeht,  von  einer  Absorption  iiberhaupt  mehr 
die  Rede  sein  kann. 

Die  Mengen  von  Gasen,  welche  von  Fliissigkeiten  bis  zu  der  Sattigung  die- 
ser  aufgenommen  werden  konnen,  hat  man  fiir  die  haufiger  in  Betracht  kommenden 
Gase  und  Fliissigkeiten  zum  Theile  sehr  genau  bestimmt.  Von  den  fiir  solche 
Bestimmungen  geeigneten  Methoden,  auf  welche  naher  einzugehen  hier  zu  weit 
fiihren  wiirde,  ist  eine  der  haufigst  anwendbaren  jene  der  directen  Messung  mit- 
telst  des  sogenannten  Absorptiometers*),  mit  Hilfe  dessen  auch  die  meisten 
und  genauesten  Bestimmungen  dieser  Art  ausgefiihrt  wurden. 

Dividirt  man  die  Gewichtsmenge  eines  Gases,  welche  ein  Korper  bis  zu 
seiner  Sattigung  aufnehmen  kann,  durch  das  Gewiclit  des  festen  oder  fliissigen 
Korpers,  so  erhalt  man  eine  Zahl,  welche  ausdriickt,  wie  viele  Gewichtstheile  dieses 
Gases  eine  Gewichtseinheit  des  festen  oder  fliissigen  Korpers  aufnehmen  kann, 
und  diese  Zahl  nennt  man  den  Absorptions -Co  efficient  en  nach  Ge- 
w i c h t.  Man  kann  indessen  auch  das  Verhaltniss,  in  welchem  das  Volumen  des 
absorbirten  Gases  zu  j  e  n  e  m  des  absorbirenden  Korpers  im  Zustande  der  Satti- 

gung stehen  miisste,  durch  eine  Zahl  angeben,  die  in  gleicher  Weise  aus  dem 
bekannten  Volumen  des  absorbirenden  und  jenem  des  absorbirten  Korpers  sich 

ergibt,  und  die  angibt,  wie  viel  Volumtheile  des  Gases,  gemessen  bei  0°  C.  und 
760mm  Druck  von  ein  em  Volumtheile  des  festen  Korpers  oder  der  Fliissigkeit 
aufgenommen  werden  konnen.  Diese  Zahlen  nennt  man  Absorptions-Coeffi- 
cienten  nach  Volum  —  Volumcoefficienten,  allgemein  auch  Absorptions- 
coefficienten.     Die  Volumcoefficienten  sind  haufiger  gebriiuchlich. 

Wir  lassen  zunachst  in  nachstehender  Tabelle  die  Absorptions-Coefficienten 
der  wichtigsten  Gase  fiir  Wasser  bei  verschiedenen  Temperaturen  von  0 — 25°  C. 
folgen,  wobei  bemerkt  wird,  dass  fiir  einzelne  Gase  die  Bestimmungen  nur  bis  zu 
Temperaturen  von  20°  C.  reichen. 

*)  Siehe  Bunsen,  Gasometrische  Methoden,  Braunschweig'  1857. 
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Fur  die  Absorptionsverhaltnisse  bei  anderen  Flussigkeiten  liegen  nur  vereiri- 
zelte  Beobachtungen  vor  unci  sind  fast  allein  die  Absorptions-Coefficienten  der 
Kohlensanre  fiir  eine  Reihe  von  Flussigkeiten,  wiewohl  nnr  fiir  die  Temperate 
von  18°  G.  bekannt.     Wir  lassen  die  fiir  die  Praxis  wichtigeren  anbei  folgen. 

Es  absorbirt  1  Vol.  bei  180C 

Volume 

Kohlen- siiure Es  absorbirt  1  Vol.  bei  180C 

Volume 

Kohlen- siiure 

Weingeist  (von  0.84  sp.  Gew.) 
Aether  (v.  0.727  sp.  G.)   .     . 
Petroleum  (v.  0.784  sp.  G.)  . 
Terpentine^  (v.  0.86  sp.  G.)  . 
Salmiaklosung  (v.  1.078  sp.  G.) 
Guimnilosung  (v.  1.092  sp.  G.) 

1.87 
2.17 
1.69 
1.66 
0.75 

0.75 

Zuckerlosung  (von  1.104  sp.  G.) 
Schwefelsaure  cone.  (1.84) 

Chlornatriumlosung-  (1.212)     . 
Chlorcaliumlosung  (1.168) 
Chlorcalcinmlosung  (1.402) 
Wasser   

0.72 
0.45 
0.329    . 
0.61 

0.261 
1.06 

Bei  einem  Blick  iiber  diese  Zahlenreihen  ersieht  man  selir  deutlich,  wie  die 
Wesenheit  der  einzelnen  Korper  von  Einfluss  auf  das  Mass  der  Absorption  ist  und 
welclien  Einfluss  die  Temperatur  auf  die  Absorptionsverhaltnisse  iibt.  Man  ersieht 
aber  auch  aus  der  letzten  Tabelle  insbesondere,  dass  auch  das  Absorptionsvermogeu 
ein  und  derselben  Fliissigkeit  (z.  B.  des  Wassers)  abnimmt,  wenn  in  derselben 
andere  Korper  bereits  gelost  sind  oder  gelost  werden. 

Aus  der  Kenntniss  dieser  Verhaltnisse  erklaren  sich  viele  Erscheinungen, 
welche  man  haufig  wahrzunehmen  vermag.  So  zunachst  das  Entweichen  von 
Gasen  aus  Flussigkeiten,  wenn  man  dieselben  einem  geringeren  Drucke  aussetzt 
(Perlen  der  Kohlensauerliuge)  oder  einer  hoheren  Temperatur  unterwirft  (Perlen 
frischen  Trinkwassers,  wenn  es  sich  erwarmt),  wenn  man  in  denselben  Zucker  oder 
Salze  auflost,  oder  Alcohol  zusetzt;  so  die  Moglichkeit,  Gase  aus  Fliissigkeiten 
auszutreiben,  wenn  man  dieselben  zum  Sieden  erhitzt,  oder  unter  den  Recipienten 
der  Lufrpumpe  bringt.  In  letzterem  Falle  wirkt  die  durch  die  Pumpe  besorgte 
Verdiinnung  des  Gases  iiber  der  Oberflache  der  gesattigten  Fliissigkeit  in  dem 
Sinne  einer  Verminderung  des  Partialdruckes>  unter  welcheni  die  Fliissigkeit  sich 
mit  dem  betreffenden  Gase  sattigte.  Da  nun  die  Menge  des  absorbirten  Gases 
von  dem  Drucke  abhangig  ist,  so  muss  es  klar  sein,  dass  eine  bei  hoherem 
Drucke  gesattigte  Fliissigkeit  bei  der  Verminderung  desselben  jenen  Gasantheil 
entlassen  werde7  urn  welclien  sie  bei  hoherem  Drucke  niekr  aufnehmen  musste,  um 
den  Sattigungszustand  zu  erreichen.  Diese  Gasabgabe  bei  Druckverminderung  wird  ihr 
hochstes  Mass  beim  Eintritte  volliger  Luftleere  erreichen,  denn  da  dann  der  Druck 
gleich  0  wird,  kann  auch  Absorption  nicht  mehr  bestehen.  Es  ist  aber  sehr  bemerkens- 
werth  dass  ein  ganz  analoger  Effect  auch  erzielt  wird,  wenn  eine  mit  einem  be- 
stimmten  Gase  gesattigte  Fliissigkeit  bei  gleichbleibendem  Drucke  in  die  Atmo- 
sphare  eines  anderen  Gases  gebracht  wird.  Einem  solchen  gegentiber  verliiilt 
sich  die  gesattigte  Fliissigkeit  wie  gegen  den  leeren  Raum,  d.  h.  sie  gibt  von 
dem  ursprunglich  absorbirten  Gase  so  lange  ab,  bis  der  durch  die  freigewordene  Gas- 
menge  geiibte  Partlaldruck  jene  Hohe  erreicht  hat,  fiir  welche  der  in  der  Fliissig- 

keit absorbirt  geJialtene  Antheil  eben  das  diesem  Partialdrucke  entsprecliende 
Maximum  bildet.  Wird  hiebei  der  freiwerdende  Antheil  ununterbrochen  fortge- 
fiihrt,  so  gibt  eine  mit  einem  bestimmten  Gase  gesattigte  Fliissigkeit,  wenn  man 
sie  bei  gleichem  Drucke  in  die  Atmosphare  eines  zweiten  bringt,  endlich  das  erst 
absorbirte  Gas  vollstiindig  frei,  wahrend  sie  sich  mit  dem  neuen  Gase  sattigt. 

Dalier  kommt  es,  dass  ein  mit  Kohlensanre  oder  Schwefelwasserstoff  gesiittigtes 
Wasser  an  der  Luft  seinen  Gasgehalt  vollstandig  verliert,  indem  die  freiwerdenden 
Antlieile  nicht  zur  Ausiibung  eines  Partialdruckes  kommen,  sondern  durch  Diffusion 
in  dem  grossen  Raum  der  Atmosphare  gewissermassen  verschwinden.  Ebendaher 
kommt  es  auch,  dass  Gase,  welche  man  mit  Wasser  absperrt  (s.  Gas  o  m  e  te  r), 
endlich  nicht  melir  rein  sind,  sondern  die  Bestandtheile  der  Luft  entlialten,  indem 
die  Fliissigkeit  da,  wo  sie  mit  dem  abgeschlossenen  Gase  in  Benihrung  steht,  sich 
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mit  dieseni  sattiget,  da  aber,  wo  sie  von  Livft  beriihrt  wird,  diese  absorbirt  mid 
die  entstandenen  Gaslosungen  dem  andern  Gase  gegeniiber  sich  wie  im  leeren 
Raume  verhalten.  Es  darf  endlich  nicht  unerwahnt  bleiben,  dass  ebenso  wie  durcli 
Teniperaturerhohung  oder  Druckvermindernng  eine  Abgabe  von  absorbirten  Gasen 
aus  Fllissigkeiten  anch  statt  hat,  wenn  man  unlosliche  feste  Korper,  wie  Sand, 
Metallspane,  Glaspulver  etc.  in  solcbe  Fllissigkeiten  bringt,  so  dass  man  durch 
Schiitteln  einer  Fliissigkeit  mit  solcben  einen  grossen  Theil  ihres  Gasgehaltes  aus- 
zutreiben  vermag. 

Wahrend  die  Absorption  von  Gasen  durcli  Fllissigkeiten  olme  Zweifel  als  ein 
formliches  Eindringen  der  Massenfheilchen  des  Gases  zwischen  jene  der  Fliissigkeit 

angesehen  werden  kann  *),  scbeint  beziiglich  der  Absorption  von  Gasen  durcli  feste 
Korper  lecliglicb  die  Anziebung  der  Oberflache  derselben  auf  Gase  zu  wirken,  und 
die  Absorption  in  diesem  Falle  eigentlicb  nicbts  weiter  als  eine  mebr  oder  weni- 
ger  weit  gehende  Verdichtung  der  Gase  an  der  Oberflache  der  festen  Korper  zu 
sein  (0 b e r f  1  ache n con densatio n).  Bei  Dampfen  ist  dieser  Einfluss  der  Ober- 

flache fester  Korper  sehr  deutlich  an  der  erheblichen  Condensation  erkennbar,  die 
immer  eintritt,  wenn  man  einen  gesattigten  Dampf  mit  festen  Korpern  in  Be- 
riihrung  bringt. 

Aber  auch  auf  Gase  scheint  dieser  Einfluss  der  gleiche  zu  sein.  In  der 

That  lehrt  die  Erfahrung,  dass  die  Oberflache  jedes  festen  Korpers  mit  einer' 
Schichte  von  Gas  bedeckt  ist,  die  sehr  fest  haftet  und  sich  nur  durcli  Gliihen  oder 
durch  Abreiben  mit  frisch  gegliihten  pulverformigen  Korpern  (Thon,  Tripel  etc.) 
entfernen  lasst. 

Bei  der  sogenannten  Absorption  von  Gasen  durch  feste  Korper  kommt  in 
Hinsicht  auf  die  Menge  der  absorbirten  Gase  zunachst  die  Oberflache  des  Ab- 
sorbenten  in  Betracht,  und  es  kann  gesagt  werden,  dass  mit  der  Vergrosserung 
dieser  auch  die  Menge  des  absorbirten  Gases  sich  steigert.  Daher  kommt  es, 
dass  fein  vertheilte  Korper  besser  absorbiren  als  dieselben  in  grosseren  Stiicken, 
und  dass  porose  Korper,  bei  denen  sich  ja  die  Oberflache  gewissermassen  in  die 
Poren  fortsetzt,  besser  absorbiren  als.  dichte. 

Im  Uebrigen  iibt  audi  hier  die  Natur  des  Korpers  wie  auch  die  Temperatur 
sowie  der  Druck  einen  Einfluss,  doch  steigt  die  Menge  des  absorbirten  Gases  im 
Verhaltnisse  zum  Drucke  bei  festen  Korpern  nicht  in  gleich  gesetzmassiger  Weise, 
wie  das  von  Fllissigkeiten  gilt,  sowie  auch  in  Hinsicht  auf  andere  Verhaltnisse 
nicht  jene  Gesetzmassigkeiten  wahrgenommen  werden  konnen,  wie  sie  bei  der  Ab- 

sorption der  Gase  durch  Fllissigkeiten  sich  zeigen. 

Ueber  die  Absorptionsfahigkeit  der  Kohle  (Buchsbaumkohle)  fur  eine  Reihe 
von  Gasen  hat  Saussure  Untersuchungen  angestellt.  Insoferne  die  Resultate  der- 

selben fiir  die  Praxis  von  Belang  sein  konnen,  mogen  dieselben  hier  einen  Platz 
finden. 

Nach  Saussure  absorbirt  1  Vol.  Kohle  bei  11— 130C  und  724mm  Druck 

An: Volume An: Volume 

Ammoniak   
Chlonvasserstoff      .... 

Schwefliger  Siiure   .... 
Schwefelwasserstoff 

Stickoxydul   

90.00 
85.00 
68.00 

55.00 
40.00 

Kolilensaure   

Kobleiioxyd   

(  Sauerstoft"   
Stiekstoff   

1  Wasserstott'   

35.00 
9.40 
9.20 
7.50 1.75 

*)  Ueber  die  Theorie  der  Absorption  vergleicbe  die Abhandlung  von  Stefan,  Fortschritte 
der  Pliysik  1858,  p.  134.  Dann  auclijene  von  D  o  s  s  i  o  s,  VierteljabrscliriFt  der  naturforscli. 
Gesellschaft  zu  Zurich.  Bd.  XIII. 
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Wegen  der  entschieden  sehr  erheblichen  Verdicbtung,  welche  die  von  festen 
Korpern  absorbirten  Gase  erleiden7  geht  mit  der  Absorption  bier  niolit  nnr  biiuiig 
die  Einleitung  cliemischer  Reactionen  Hand  in  Hand,  sondern  es  finden  auch  oft 
sehr  erhebliche  Warmeentwicklungen  statt,  welclie  sich  so  weit  steigern  konnen, 
dass  sie  Ergliihen  der  Korper  herbeifiillren.  (So  Platinschwamm,  Platinmohr). 

Auf  solche  Absorptionserscheinungen  sind  viele  Thatsaclien  zuriickzufuhren, 
die  sich  anders  kaum  erklaren  lassen.  So  namentlich  die  bekannte  vori  M  o  s  e  r 

entdeckte  Thatsache,  dass  eine  mit  gegliihtem  Tripel  gut  polirte  Glasplatte,  wenn 
man  durch  einige  Zeit  eine  Mtinze  oder  einen  Stempel  auf  derselben  liegen  liess, 
beim  Anhauchen  ein  deutliehes  Bild  der  aufgelegten  MiinzenmXche  erkennen  lasst 

(Hauchbilder).  Es  ist  hier  offenbar  von  der  gut  polirten  Platte,  deren  Ober- 
flache  also  von  der  Decke  verdichteten  Gases  befreit  war,  an  jenen  Stellen, 
wo  die  Miinze  auflag,  ein  Theil  der  an  der  Oberflache  und  zwar  zunachst  den 
Erhabenheiten,  z.  B.  der  Miinze,  verdichteten  Gase  absorbirt  worden,  und  so  Veran- 
lassung  dazu  gegeben  worden,  dass  der  Wasserdampf  des  Hauches  an  diesen 
Stellen  in  anderem  Verhaltnisse  condensirt  wird  als  auf  der  iibrigen  Flache.  So 

erklart  sich,  warum  Daguerrotyp-Platten  bei  der  Einwirkung  der  Quecksilberdampfe 
Flecke  bekommen,  wenn  man  sie  an  einzelnen  Stellen  beriihrt  hat  (ungleiche  Con- 

densation der  Quecksilberdampfe),  ja  zum  Theile  auch,  dass  Glasplatten  fur  die 
Zwecke  des  Collodionprocesses  in  der  Photographic  sehr  gut  polirt  werden  miissen, 
wenn  man  fehlerfreie  Negativs  erhalten  will.  Endlich  erklart  sich  aus  der  Absorp- 

tion von  Gasen  durch  feste  Korper  die  ganze  Reihe  von  Diffusionserscheinungen 
der  Gase  durch  porose  Scheidewande,  Erscheinungen,  die  darauf  zuriickgefiihrt 

werden  miissen,  dass  feste  mit  Gasen  gesattigte  Korper  sich  insofern  gesa'ttigten 
Fliissigkeiten  ahnlich  Verhalten,  als  auch  sie  das  absorbirte  Gas  abgeben  konnen, 
wenn  sie  mit  der  Atmosphare  eines  anderen  Gases  in  Beriihrung  kommen.  Hieher 
gehort  auch  die  Durchgangigkeit  gewisser  Metalle  fur  Gase  in  der  Gliihhitze,  so 
des  Eisens  fur  Kohlenoxyd,  des  Platins  fiir  Wasserstoff  etc. 

Was  schliesslich  die  Absorption  von  Fliissigkeiten  durch  feste  Korper  anbe- 
langt,  so  diirfte  diese  der  Hauptsache  nach  zunachst  auf  Capillarwirkung  zuriick- 
zufiihren  sein,  wiewohl  diese  Annahme  nicht  zureicht,  alle  Erscheinungen  dieser 
Art  zu  erklaren.  Wichtig  ist  hiebei,  dass  die  aufgesogenen  (absorbirten,  imbi- 
birten)  Fliissigkeiten  den  festen  Korpern  zum  grossen  Theile  durch  Druck  oder 
Pressung  entzogen  werden  konnen,  was  nicht  dafiir  spricht,  dass  die  absorbirte 
Fliissigkeit  sich  hier  allein  in  jenem  Verhaltnisse  finde,  wie  dies  bei  absorbirten 
Gasen  der  Fall  ist. 

Die  Grosse  der  Adhasion  zwischen  Fliissigkeit  und  festem  Korper  spielt  hie- 
bei jedenfalls  eine  wesentliche  Rolle,  und  so  erklart  es  sich,  dass  verschiedene 

Fliissigkeiten  nicht  nur  in  sehr  verschiedenen  Verhaltnissen  von  ein  und  demselben 
festen  Korper  aufgenommen  werden,  sondern  dass  auch  eine  gegenseitige  Ver- 
drangung  derselben  statt  haben  kann,  wie  dies  z.  B.  bei  einer  mit  Oel  getrankten 
Thierblase  der  Fall  ist,  wenn  man  sie  in  Wasser  bringt,  wo  sie  allmalig  alles 
Oel  abgibt,  um  an  Stelle  dessen  Wasser  aufzunehmen.  Die  scheinbaren  Absorp- 

tionserscheinungen, bei  denen  es  sich  um  mehr  oder  weniger  tief  eingreifende  Verande- 
rungen  der  an  soldier  Absorption  theilnehmenden  Stotfe,  also  um  eigentlich  che- 
mische  VorgSnge  handelt,  wie  es  die  Aufnahme  von  Sauerstoff  durch  Phosphor, 
Kalium,  Natrium  etc.  jene  von  Kohlensaure  durch  Kalilauge,  von  Ammoniak 
durch  Sauren,  die  Aufnahme  von  Wasser  durch  Aetzkalk  etc.  sind,  konnen  an 
dieser  Stelle  nicht  in  Betracht  kommen.  Gtl. 

Absperrventil   (soupape,  d'arret  —  check  valve).     Siehe  Artikel  Venule. 

Absperrhahn   (moderateur  —  bollcock,  robinet).     Siehe  Artikel  Hahne. 

Absterbetl  (extinction  —  salcking  of  lime  in  the  air)  heisst  das  Zer- 
fallen  des  gebranuten  Kalks  an  der  Luft,  durch  Aufnahme  von  Kohlensaure  und 
Wasser,  auch  nennt  man  die  Umwandlung  des  amorphen  Zuckers  in  die  krystalli- 
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nische  Form,  wobei  die  urspriinglieh  durchsichtige  Masse  undurchsiehtig  trlibe  wird, 
absterben. 

Abstich  (coulee.  —  running  off),  Ablassen  des  geselimolzenen  Roheisens  aus 
dein  Hoehofen. 

AbstOSSen,  Narben  (effleurer  —  to  cut  of  the  grain)  nennt  man  das  in 
der  Gerberei,  namentlieb  bei  der  Sainisehgerberei  oft  ausgefiihrte  Entfernen  der 
den  eigentlieben  Haarboden  bildenden  Obersehichte  der  thierischen  Hant  (Narbe 
oder  Narben)  (s.  d.  b.  Leder). 

Abstrich  (eeume  de  ptorrib  —  scimmed  lead)  nennt  man  in  der  Metal- 
lurgie  die  beim  Abtreiben  des  Silbers  aus  silberbaltigem  Werkblei  auf  der  Ober- 
flaclie  des  geselimolzenen  Bleies  miter  Einwirkung  der  Geblaseluft  sich  bildende 
sehaumige  Masse  von  meist  braunlieh  schwarzer  Farbe,  welehe  der  Hauptmasse 

naeli  aus  den  Oxyden  der  das  Werkblei  verimreinigenden  leiehter  oxydirbaren  Me- 
talle  neben  Bleioxyd  bestelit  und  beseitigt  werden  muss,  wenn  man  reines  Blei- 
oxyd  erzielen  will  (s.  d.  b.  Artikel  Blei.) 

Abstrieb  nennt  man  aber  auck  die  beim  Ausfliessenlassen  von  Pipetten  (s. 
Messgefasse)  angewendete  tbeilweise  Entfernung  des  beim  freien  Abfliessen  der 

Fliissigkeit  in  der  Spitze  der  Pipette  durcb  Adliasion  zurtiekgehaltenen  Fliissig- 

keitsrestes  durcb  Annalierung  dieser  Spitze  an  die  nasse  "Wand  eines  Gefasses. Gtl. 

Abstumpfetl  (neutralisation  —  neutralize)  nennt  man  die  Aufhebung  der 
sauern  Reaction  einer  Fliissigkeit,  die  freie  Sauren  entbalt,  dureb  Zusatz 
einer  Base. 

Absiissen  (edulcbrer  —  to  sweeten)  nennt  man  die  Bebandlung  eines  Ge- 
menges  von  losliehen  und  unlosliehen  oder  scbwerloslieben  und  leichtloslicben 
Kurpern  mit  einem  geeigneten  Losungsmittel  behufs  Trennung  des  unloslicben  oder 
selnverlosliclien  Antbeiles,  den  man  dann  ausgesiisst  nennt  (s.  audi  Zucker). 

Absynth,  Absintli.  Eine  Brannhvein- oder  Liqueur-Sorte,  welehe  ibre  ebar- 
akteiistiseben  Eigensebaften,  Gerueb  und  Geschmack  vorberrscbend  dem  Gebalte 

an  dem  atberisclien  Oele  des  AVevmutbkrautes  (Artemisia  Absynthiuin  L.) 
verdankt  (s.  Branntwein), 

Abtonen  (teinter  —  to  tint)  nennt  man  in  der  Zeugdruckerei  die  Erzielung 
eines  bestimmteu  Effeetes  einer  Farbe  dureb  die  Nebensetzung  anderer  geeigneter 
Farben;  in  der  Photograpbie  die  tbeilweise,  nach  dem  Bildrande  bin  zunebmende 

Dampfung  der  Lichtwirkung  beim  Copiren  von  Negativs  (s.  Fiirberei  und  Pbo- 
tograpbie). 

Abtripeln,  Abreiben  gescbliffener  Holzgegenstande  mit  Tripelpulver.  (Tripoli, 

tripoli  —  rotten  stone.) 

Abtreiben,  Cupeliiren  (coupeller —  to  cupd)  nennt  man  in  der  Metal- 
luraie  jenes  Verfahren,  welches  die  Gewinnung  edler  Metalle,  wie  Gold  und  Silber 

durcb  furtgesetztes  Erhitzen  der  dieselben  enthaltenden  Legirungen  (meist  Blei- 
legirungen)  unter  Luftzutritt  bezweckt,  wobei  die  unedlen  Metalle  in  Oxyde  ver- 
wandelt  und  als  solcbe  von  der  geselimolzenen  Metallmasse  tbeils  abgezogen  (A  b- 
zug  —  Abstrich)  oder  ablaufen  gelassen,  tbeils  von  der  Masse  des  Abtreib- 
berdes  oder  Gefasses  aufgesogen  werden,  wahrend  das  edle  Metall  als  solches 
zuriickbleibt  (s.  iibrigens  die  Artikel  Blei,  Silber,  Gold). 

Abziehen  (aiguiser,  affiler  —  to  sharpen,  to  xcliet ) bezeiebnet  verschiedene 
Operationen,  durcb  welcbe  die  Oberflachenbescbaffenheit  von  Arbeitsstucken  ver- 
iindert,  meist  geebnet  oder  geglattet  wird.  Bei  der  Ausarbeitung  aou  Holzgegen- 

standen  bezeiebnet  man  das  Glattscbaben  mittelst  der  Ziebklinge  als  „ abziehen"; 
bei  der  Metallbearbeitung  wird  liierunter  meist  jene  Anwendung  der  Feile  ver- 
standen,  wobei  diese  quer  zur  Langenricbtung  des  Arbeitsstiickes  gelegt  fiber  das- 
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selbe  unter  Druck  hingefiihrt  wird;  z.  B.  bei  Gewehrlaufen  wird  der  Lauf  oben 
von  der  Feile7  unten  von  einem  Querholze  tangirt,  welche  rait  beiden  Handen  ge- 

fasst  in  langen  Ziigen  geflibrt  werden.  —  Abziehen  wird  ferner  das  Entf'erin-ii 
des  Hiebes  an  alten  Feilen  durch  Sehleifstem,  Fraise  oder  Abziehfeile  genannt : 
bei  Sclmeidwaaren  bezeichnet  man  biermit  das  Wegnehmen  des  beim  Schleifen  ent- 
stehenden  feinen  Grathes  durch  feine  Schleifsteine  und  hierauf  durch  den  Abzieh- 
riemen  (vergl.  Sclileifen) ;  beim  Lacldren  endlich  wird  das  Abziehen  nach  dem 
Abschleifen  der  Farbanstriche  in  der  Weise  vorgenommen7  dass  die  den  Schluss  der 
vielerlei  Schichten  bildenden  Anstriche  aus  Kopallack  mit  gescblemmtem  Bimsstein- 
pulver,  Wasser  und  Wollenzeug  abgerieben  werden ;  audi  ist  Abziehen  ein  in  der  Praxis 
lulling  gebranchter  Ausdruck  filr  den  Begriff  der  Destillation7  besonders  dann,  wenn 
es  sich  um  die  Destination  von  Fliissigkeiten  bei  gleichzeitiger  Gegenwart  von  festen 
Korpem  handelt,  deren  fliichtige  Bestandtheile  man  in  das  Destillationsproduct  iiber- 
fiihren  will,  oder  durch  deren  Beriihrung  mit  der  Fliissigkeit  man  dieser  irgend 
einen  Bestancltheil  entziehen  und  dieselbe  von  einem  solchen  befreien  will.  (Abziehen 
iiber  die  betreffenden  Korper.)  Auf  solchem  Wege  (s.  Destination)  werden  namentlich 
aromatische  Wasser  durch  Abziehen  liber  Pflanzenstoffen  —  abgezo  gene  Wasser 
—  hergestellt,  die  Entwasserung  geistiger  Fliissigkeiten  (Alcohol  Aether,  Aeth. 
Oele  etc.)  durch  Abziehen  iiber  wasserbindenden  StofFen  (Kalk;  Chlorcalcium7  Kali)7 
endlich  die  Entfernung  mannigfacher  Verimreinigungen  aus  solchen  Fliissigkeiten 
(Entfuseln  des  Alcohols  durch  Abziehen  iiber  Kohle  etc.)  besorgt.  (S.  iibrigens 
auch  den  Artikel  Abgiessen.) 

Abzug  (crasse  —  slag,  scum)  nennt  man  in  der  Metallurgie  die  beim 
Schmelzen  von  Metallen  auf  der  Oberflache  sich  ansammelnden  ungeschmolzenen 
Antheile,  welche  in  vielen  Fallen  abgenommen  werden  miissen;  besonders  wird 
dieser -Ausdruck  fur  jene  schwerer  schmelzbaren  Bestandtheile  des  silberhaltigen 
Werkbleies  gebraucht7  welche  beim  Einschmelzen  sich  auf  der  Oberflache  desselben 
sammeln  und  vor  dem  Beginne  der  Treibarbeit  abgezogen  werden  (s.  Ab- 
treiben  und  Blei). 

Abzug  heisst  audi  in  der  Brauerei  ein  gelagertes7  durch  Abziehen  von  der  Bo- 
denhefe  befreites  Bier  (s.  Bier). 

In  der  Photographie  bezeichnet  man  mit  demselben  Worte  nicht  selten  den 

durch  Copiren  eines  Negativs  erhaltenen  Positiv-Abdruck  (epreuve  —  drawing) 
(s.  Photographie). 

Abzugbilder.  Auf  gefirnissten  Arbeiten  lichter  Holzarten  werden  Kupfer- 
stiche  oder  Lithographien  in  der  Weise  abgezogen,  dass  auf  den  wiederholten 
Firnissanstrich  der  vorsichtig  eingefeuchtete  und  hierauf  auf  der  Bildseite  gleich- 
falls  mit  Firniss  bestrichene  Abdruck  mit  dieser  Seite  aufgelegt  und  nach  dem 

Trocknen  des  Firnisses  das  Papier  vorsichtig  mit  einem  nassen  Lappchen  ent- 
fernt  wird.  Ist  das  Papier  mit  einem  Starkekleister-Anstrich  versehen7  hierauf 
satinirt  und  dann  erst  bedruckt7  was  auch  durch  Farbendruck  geschehen  kann,  so 
liisst  sich  das  befeuchtete  Papier  nach  der  Uebertragung  auf  die  mit  Firniss  be- 

strichene Flache  von  dieser  leicht  abzieheu,  wobei  das  Bild  am  Firnisse  haften 
bleibt.  In  dieser  Weise  kbnnen  auch  auf  Glas  hiibsche  farbige  Bilder  erhalten 
werden. 

Etwas  Aehnliches  geschieht  bei  dem  Porzellandrucke.  Hierbei  wird  die  gra- 
virte  Kupferplatte  mit  der  abgeriebenen  Porzellanfarbe  eingerieben  und  auf  Papier 
abgedruckt7  mit  dessen  Hilfe  die  Uebertragung  auf  das  Porzellan  stattfindet,  Avelches 
bereits  dem  Scharfbrande  ausgesetzt  war.  Der  schwierigeren  Vertheilbarkeit  der 
Porzellanfarbe  wegen  muss  der  Stich  der  Platte  tiefer  und  die  aneinander  gren- 
zenden  vertieften  Stellen  entfernter  sein  (s.  Artikel  Porzellan). 

Accumulator  oder  Kraftsammler,  richtiger  Sammler  fur  mechanische  Arbeit, 
ist    eine    mechanische    Vorrichtung,    welche    die   Arbeit    einer   durch    langere   Zeit 



44 Accumulator. 

wirkenden    kleinen   Kraft   in    sich   aufnimmt, 
kiirzereu  Zeitraumes  abzugeben. 

Fig.  27. 

urn    sie    dann    innerhalb    eines    weit 

Deriken  wir  uns  durch  das  Rohr  a  Wasser,  von  einer  Druckpumpe  kommend, 
in  den  Cylinder  b  eintreten,  so  wird  der  Kolben  c  gezwungen,  in  die  Hohe  zu 
steigen,  und.  durch  das  Gestange  d  auch  den  mit  Steinen  gefiillten  Kasten  e 
heben.  Natiirlich  muss  zu  diesem  Zweeke  das  Wasser  in  b  auf  die  untere  Kolben- 
ilache  einen  Druck  ausiiben,  um  die  Reibungswiderstiinde  grosser  als  die  zu  bebende 
Last  (des  Kastens  e  etc.).  Da  aber  das  Heben  der  Last  nur  ausserst  langsam 
erfolgt,  mithin  die  Wirkung  oder  Arbeit  der  Last  eine  kleiue  ist7  so  genii gt  bei 
eutsprechend  gewahlten  Dimensionen  der  Druckpumpe  die  Leistungsfabigkeit  eines 
Mamies  zum  Heben  einer  Belastung  e  von  selbst  100  Ctr.  (5000  Kgr.)  und  dariiber. 

Denken  wir  uns  nacb  Hebung  der  Last  den  Cylinder  b,  mittelst  desRobres/ 
(dcssen  Halm  man  nun  otfnet),  in  Yerbindung  mit  dem Cylinder  g  der  hydraulischen 
Presse  P  gesetzt,  so  stromt  das  in  b  befindlicbe  Wasser;  weil  auf  demselben  der 
bedeutende  Druck  lastet,  nacli  g  und  bewirkt  bier  ein  Heben  des  Presskolbens  h, 
und  zwar  so  lange,  bis  der  Druck  des  Wassers  pro  Flacbeneinbeit  in  beiden  Cy- 
lindern  (b  und  g)  gleich  gross  geworden  ist.  Es  ist  hierbei  klar;  dass  die  Pumpe, 
welcbe  den  Accumulator  speist,  continuirlich  in  Betrieb,  hingegen  die  Zeit;  wabrend 
welcher  gepresst  wird,  eine  sebr  kurze  sein  kann. 

Wollte  man  oline  Accumulator  in  derselben  Zeit  pressen,  so  bediirfte  man 
einer  weit  macbtigeren  Kraftquelle,  da  die  Arbeit  wabrend  der  kurzen  Dauer  des 
Pressens  geleistet  werden  miisste. 
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Man  verwendet  Accumulatoren  in  Bessemerhiitten  zur  Speisung  ider  hydrau- 
lischen  Kvahne ;  in  Gewehrfabriken  zur  Speisung  von  Schmiedepressen ;  in  England 
zur  Bewegung  von  Schleussenthoren  u.  dgl.  m.  Kk. 

Siehe  Dingler's  polytechnisches  Journal,  Bd.  145,  S.  245  und  Bd.  153,  8.  169. 

Acaroidharz,  G  e  1  b  e  s  B  o  t  a  n  y  b  a  y  -  II  a  r  z,  X  a  n  t  o  r  r  h  o  e  a  -  H  a  r  z,  G  e  1  b- 
gummi.  Die  gelbe  Sorte  des  im  Handel  vorkommenden  Harzes  aus  der  Rinde 
mehrerer  Xantorrhoea-Arten  (X.  hastilis,  X.  media,  X.  arborea,  Pflanzen  aus  der 
Familie  der  Asphodoleen).  Es  bildet  gelbe,  dem  Gummigutt  almlich  sehende  Stiicke 
von  niuscliligem  Bruche,  die  leicht  zerreiblich  und  in  Alcohol,  Aether,  ath.  Oelen, 
so  wie  in  Kali-  oder  Natronlauge  vollstandig  (in  letzteren  nur  bei  Siedhitze)  loslich 
sind.  Der  Geruch  des  Harzes,  der  namentlich  beim  Erwarmen  deutlich  auftritt, 
ist  angenehni  aromatisch,  der  Geschmack  aromatisch,  zusammenziehend. 

Eine  zweite  Handelssorte  des  Harzes  von  derselben  Abstammung  ist  dunkel 
rothlich-gelb  bis  blutroth,  harter  und  schwerer  zerreiblich  als  die  gelbe  Sorte,  im 
iibrigen  aber  dieser,  sowohl  was  die  Loslichkeit  als  audi  Geruch  und  Geschmack 
anbelangt,  almlich.  Diese  Sorte  des  Botanybay-Harzes  ftihrt  gewohnlich  den  Namen 
Nuttharz. 

In  der  Teehnik  werden  diese  Harze,  in  den  en  man  anfanglich  ein  "schatzens- 
werfhes  Surrogat  fur  Schellak  zu  finden  glaubte,  theils  als  Zusatze  zu  Lacken  ver- 

wendet, theils  durch  Behandeln  mit  Salpetersaure,  welche  dieselben  leicht  zersetzt, 
auf  Pikrinsaure  (siehe  diese)  verarbeitet.  Kletzinsky  hat  die  Losung  derselben  in 
Kali-  oder  Natronlauge  auch  als  Harzleim  fur  die  Leimung  feiner  Papiersorten 
empfohlen.  Gtl. 

Acetat,  siehe  Essigsaure.  . 

Acetometer,  siehe  Essigsaure. 

Aceton,  siehe  Keton  und  Essigsaure. 

Acetyl  und  Acetyl-Verbindutigen  s.  Aldehyd,  s.  Essigsaure. 

Achat,  Agatstein  (agate  — ■  agate)  nennt  man  gewisse  Varietaten  des 
dei  Gruppe  der  Quarze  angehorigen  C  h  a  1  c  e  d  o  n  s,  und  zwar  jene,  bei  welchen  sich 
wechselnde  Schichten  verschiedenfarbiger  Masce  oder  Einschltisse  andersfarbiger 
Quarz varietaten  finden. 

Er  ist  halbdurchsichtig,  von  unvollkommen  muschligem,  dabei  splittrigem 
Bruch,  gewohnlich  in  getropften,  nierenformigen  Massen,  mandelsteinartigen  Gebilden 
(Achatmandeln),  welche  als  Ausfiillungsmasse  in  Hohlraumen  anderer  Gesteine 
sich  finden.  Den  verschiedenen,  zum  Theil  sehr  lebhaften  und  gefalligen  Farbenzeich- 
nungen  nach,  welche  er  geschliffen  zeigt,  wird  er  mit  verschiedenen  Benennungen, 
als:  Wolken-,  Festungs-,  Band-,  Punkt-,  Moos- Achat  u.  dgl.  belegt.  Finden  sich 
in  einer  hellen,  einfarbigen  Grundmasse  kleine  astige  oder  baumformige  Zeich- 
nungen  von  brauner  oder  schwarzer  Farbe  (Dendriten),  so  wird  das  Ganze 
Mocchastein  genannt;  finden  sich  milchweisse  Schichten  in  scharfer  Abgren- 
zung  mit  dunkelfarbigen  wechselnd,  so  ftihrt  das  Ganze  den  Namen  Onyx.  Als 
Hauptfundort  des  Achates  gait  friiher  die  Gegend  von  Oberstein  im  ZAveibriickschen, 
besonders  der  Galgenberg  bei  Idar  und  der  Weiselberg  bei  Oberkirchen,  woselbst 
er  in  Mandelsteinen  vorkommt,  und  fabriksmitssig  geschliffen  wird.  Seit  einigen 
Jahren  aber  kommt  viel  Achat  aus  Brasilien,.  eigentlich  von  Montevideo,  Avoselbst 
er  in  einem  Nebenflusse  des  Rio  de  la  Plata  vorkommen  soil,  nach  Europa,  welcher 
an  Schonheit  und  Lebhaftigkeit  der  Farben  den  Zweibrucker  Achat  weit  ubertrifft, 
und  daher  jetzt  auch  vorzugsweise  verarbeitet  wird.  Dieser  amerikanische  Achat 
ist  sehr  oft  von  fleischrother  Farbe,  steht  also  dem  eigentlichen  Carneol  sehr  nahe  ; 
auch  dunkelbraune  Farbungen  mit  weissen  oder  anders  gefarbten  Marmorirungen 
sind  nicht  selten. 

Schon  die  Alten  scheinen  die  Kunst  gekannt  zu  haben,  den  Chalcedon  und 
Achat   durch  Kochen   mit  Honig   zu   farben,  eine  Procedur,  die   auch   heute   noch 
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An  wen  dung  findet.  Die  Stein  e  werden  zu  diesem  Ende,  naclidem  sie  gewasclien 
und  wieder  getrocknet  sind,  in  mit  Wasser  verdiinnten  Honig  gelegt,  und  dann 
das  Ganze  auf  einen  warmen  Ofen  gestellt,  jedoch  nicht  gekoclit.  Unter  bestan- 
digem  Ersatz  des  verdanipfenden  Wassers  bleibt  das  Gefass  so  bis  3  Woehen 
stehen,  dann  werden  die  Stein e  gewasclien,  in  Vitriolol  gelegt,  und,  je  naclidem 
die  Farbung  vorschreitet,  3,  6  bis  zu  24  Stunden  darin  gelassen.  Dann  wird  wieder 
gewasclien,  getrocknet,  die  Steine  geschliffen  und  einen  Tag  in  Oel  gelegt.  Durcli 
dieses  Verfahren  erhalten  die  lichtgrauen  Streifen  eine  dimklere,  oft  fast  scliwarze 
Farbe,  weisse  Stellen  dagegen  sollen  heller  gefarbt  und  audi  manche  rothe  Streifen 
lebhafter  erscheinen.  Die  dimklere  Farbung  erklart  sich  aus  einer  durcli  Einwir- 
kung  des  Vitriololes  (cone.  Schwefelsaure)  bewirkten  Verkohlung  des  in  porose 
Stellen  der  Steine  eingedrungenen  Honigs.  Unscheinbare  Steine  werden  dadurch 
oft  in  die  schonsten  Onyxe  verwandelt. 

Man  versteht  ferner  die  Kunst,  den  Chalcedon  schon  gelb  zu  farben.  Zu 
dem  Ende  trocknet  man  die  Steine  einige  Tage  auf  dem  Ofen,  legt  sie  dann  in 
gewohnliche  Salzsaure,  verkittet  den  Topf  mit  einer  Schieferplatte,  und  lasst  ihn 
so  drei  Woehen  auf  dem  warmen  Ofen.  Nach  dieser  Zeit  findet  sich  der  Stein 

gelb  gefarbt  (wahrscheinlich  durcli  gebildetes  Eisenchlorid). 
Durch  gelindes  Brennen  werden  die  Farben  der  Achate  oft  bedeutend  ge- 

hoben,  besonders  die  gelblichen  farben  sich  schon  rotii,  offehbar  durch  Umwandlung 
des  Eisenoxydhydrates  in  Eisenoxyd.  Auf  diese  Art  erhalt  man  die  schonsten 
Carneole. 

Audi  eine  angenehm  blaue  Farbe  soil  erzeugt  werden  konnen,  wenn  man 
die  Steine  in  eine  Auflosung  eines  Eisenoxydsalzes  und  spater  in  eine  Losung  von 
Blutlaugensalz  legt.  Es  bildet  sich  dadurch  in  den  Poren  des  Steines  Berlinerblau. 
Weniger  haltbar  ist  die  durch  Kupferoxyd-Ammoniak  erzeugte  blaue  Farbung. 
Hinsichtlich  des  Ausfiihrlicheren  miissen  wir  auf  einen  Aufsatz  von  Noggerath 

in  Haidinger's  naturwissenschaftliehen  Abhandlungen,  audi  in  Dingler's  polytechni- 
schem  Journal  Bd.  108,  S.  446,  und  Bd.  121,  S.  230,  verweisen. 

Der  Achat  wird  zu  mannigfaltigen  Gegenstandeii  geschlitfen  als:  Schalen, 

Reibschalen,  Petschaften,  Stockknopfen,  Brochen,  Messei-griffen,  Polirstcinen,  Hemd- 
knbpfen,  Armbandern  u.  dgl.,  und  eignet  sich  seiner  erheblichen  Harte  wegen  audi 
zur  Herstellung  von  Aclisenlagern  fur  Wagen  u.  s.  w. 

Achromatisch  (achromaiique  —  achromatic)  nach  dem  Griechischen  so  viel 
wie  farbenfrei,  bedeutet  in  der  praktischen  Optik  jene  Eigensehaft  eines  optischen 
Instrumentes,  vermoge  welcher  dasselbe  die  Bilder  der  betrachteten  Gegenstande 
ohne  farbige  Rander  erscheinen  lasst.  Mit  jeder  Breclnuig  zusammengesetzten  (z.  B. 
weissen)  Lichtes  ist  aucli  Farbenzerstreuung  verbunden.  Wiirden  beide  Wirkungen 

immer  in  demselben  Verha'ltnisse  mehr  oder  weniger  stattfinden,  so  wiirde  eine 
Einriclitung,  welche  die  Farbenzerstreuung  aufhebt,  immer  auch  zugleich  die  Bre- 
chung  aufheben.  Die  Moglichkeit  achromatischer  Instrumente  beruht  also  darauf, 
dass  verschiedene  Glassorten  bei  gleich  starker  Brechung  der  mittleren  (gelben) 
Strahlen  ungleich  starke  Farbenzerstreuung  hervorbringen.  So  kann  man  z.  B.  die 
von  einem  Crownglasprisma  hervorgebraclite  Farbenzerstreuung  durch  ein  Flint- 
glasprisma  von  eiitgegengesetzter  Lage  (dessen  brechender  Winkel  nahezu  die 
Halfte  von  jenem  des  Crownglasprismas  betragt)  grosstentheils  aufheben,  wahrend 
die  Brechung  dadurch  etwa  nur  zur  Halfte  aufgehoben  wird.  Ebenso  kann  man 

durch  Verbindung  einer  Convexlinse  aus  Crownglas  mit  einer  Conca^'linse  aus  Flint- 
glas  von  grosserem  Focus  eine  achromatische  Linse  herstellen,  die  noch  immer  wie 

eine,  wenn  audi  schwa'chere,  Convexlinse  wirkt.  Da  das  Farbenzerstreuungsvermogen 
zweier  Glassorten  nicht  fur  alle  Farben  in  gleichem  Verha'ltnisse  steht,  so  ist  es 
nicht  mbglich,  durch  eine  solche  Linsen-Combination  einen  vollkommenen  Adiro- 
matismus  herzustellen.  Man  beschrankt  sich  daher  darauf,  die  Farbenzerstreuung 
fiir  die  grellsten  Farben  aufzuheben,  da  die  weniger  lebhaften  Farben  bei  den 

meisten  optischen  Instrumenten  i  Ferni'ohren  und  Mikroskopen)  minder  storend  sind. 
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Dagegen  ist  es  bei  photographischen  Apparaten  vornehmlich  von  Belang,  die  chemisch 
wirksamsten  Strahlen  bei  der  Aufhebung  dor  Farbenzerstreuung  zu  beriicksichtigen. 
Ist  dies  in  einem  erbeblicben  Grade  nicht  der  Fall,  so  sagt  man,  der  Apparat 

habe  einen  „ cheraischen  Focus",  lira  den  Bediirfnissen  der  praktischen Optik naeh 
neuen  Glassorten,  welclie  diesen  Anforderungen  besser  entsprechen,  entgegenzu- 
koinmen,  ist  es  vor  Allem  nothig,  dass  die  Fabrikanten  dptischer  Glaser  ihre  Er- 
zeugnisse  in  Bezug  auf  die  Verkaltnisse  der  Farbenzerstreuung  genau  priifen,  anstatt, 
wie  gewohnlich,  das  specifische  Gewicht,  welches  flir  die  optische  Tauglichkeit  der 
erzeugten  Glaser  durchaus  nicht  massgebend  ist,  als  charakteristisches  Merkmal 

im  Auge  zu  behalten.  —  Jedenfalls  miissen  die  Crownglas-  und  Flintglassorten, 
welclie  zu  acbromatischen  Linsen  fur  feinere  Instrumente  verarbeitet  werden  sollen, 
hinsichtlich  der  Brechungsverhaltnisse  (Brechungsexponenten)  fur  verschiedene  Farben 

(woraus  sich  dann  eben  die  Farbenzerstreuung  der  Glaser  ergibt)  zuvor  unter- 
sucht  werden,  urn  darnach  das  zur  Achromatisirung  am  besten  geeignete  Verhaltniss 
der  mittleren  Brennweiten  beider  Glaser  und  die  entsprechenden  Kriimmungsradien 

der  Schleifschalen  berechnen  zu  konnen.  —  Die  Herstellung  grosserer  feblerfreier 
Flintglaslinsen  und  somit  auch  acliromatischer  Linsen  unterliegt  grossen  Schwierig- 
keiten,  doch  baben  Fraunhofer  und  spater  Merz  achromatische  Teleskop-Linsen  bis 
18  Zoll  Oeffnung  (49  Cent.,  Preis  14000  Thaler)  zu  Stande  gebracht.  Fur  das 

Verhaltniss  zwischen  Oeffnung  und  Brennweite  gilt  bei  acbromatischen  Fernrohr- 
Objectiven  im  Allgemeinen  die  Kegel,  dass  sich  die  vierten  Potenzen  der  Oeffnungen 
wie  die  dritten  Potenzen  der  Brennweiten  verhalten  sollen,  wobei  man  fur  eine 
achromatische  Brennweite  von  24  Zollen  eine  2zollige  Oeffnung  annimmt.  Wie 

man  bei  Ocularen,  welche  nur  aus  Crownglaslinsen  zusammengesetzt  sind,  den  An- 
forderungen des  Achromatismus  Rechnung  tragt,  wircl  man  in  den  Artikeln,  welche 

von  den  betreffenden  optischen  Instrumenten  handeln,  angedeutet  linden.  (S.  Apla- 
natisch.)  A.  v.   W. 

Achsen  (essieu  —  axle)  siehe  betreffs  deren  Fabrikation  Pezholdt  Eisenbahn- 
Material.     Wiesbaden,  Kreidel  1872. 

Acidimetrie,  Sauremessung  (von  Acidum,  Saure  und  iastqov,  das  Mass).  Eine 
Methode  der  Ermittlung  des  Gehaltes  einer  Mischung  an  freier  Saure,  bei  welcher 
man  den  zu  ermittelnden  Sauregehalt  aus  der  Menge  einer  Base,  (gewohnlich  aber 

aus  der  gemessenen  Menge  einer  Alkalilosung  von  bestimmtem  oder  doch  be- 
kanntem  Gehalte  an  einem  Alkali  (Kali,  Natron,  Ammoniak)  berechnet,  welche  zur 
Abstumpfung  (Neutralisation)  der  zu  bestimmenden  freien  Saure  erforderlich  ist. 
(S.  z.  B.  Essig saure.) 

Im  allgemeineren  Sinne  bezeichnet  man  als  Acidimetrie  wold  auch  die 
quantitative  Bestimmung  von  Sauren,  auch  dann,  wenn  sie  nicht  im  freien  Zustande 
sich  finden,  iiberhaupt. 

(Vergleiche  F.  Mohr,  Lehrbuch  der  chem.-analyt.  Titrirmethode.  Braun- 
schweig 1870.) 

Acker bau-Maschinen  und  Gerathe,  s.  Artikel  Landwirthschaft. 

Ackerdoppen ,  Acherdoppen,  Eckerdoppen  (Vallonee  —  Valonia), 
siehe  Gerbstoffe. 

Ackererde,  Ackerboden,  Ackerkrume,  Dammerdeffe/re  vegetal  — 
vegetable  soil)  heisst  die  oberste  Schichte  fruchtbaren  Landes,  Avelche  aus  einem 
Gemenge  durch  Verwitterung  von  Gesteinsmassen  entstandener  Mineralstoffe  mit  in 

Verwesung  begriffenen  organischen  Substanzen  besteht.     (S.  Landwirthschaft.) 

Acrolein,  siehe  Glycerin. 

Actinometer  nennt  man  Apparate,  welche  bestimmt  sind,  das  Mass  der  che- 
mischen  Wirkung  (Actinism us)  des  Lichtes  zu  ermitteln.  Dergleichen  Vorrich- 
tungen,  die  nach  den  verschiedensten  Principien  construirt  sind,  ha.ben  vornehmlich 
in  der  Photographie  Verwendung  gefunden,  um  die  ftir  eine  bestimmte  Lichtstarke 
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erforderliche   Dauer   der   Lichtwirkung    auf  die   empfindliche   Platte    zu    ermitteln. 
(S.  Photographic) 

Adjectivfarben,  siehe  Farberei  und  Zeugdruck. 

Adler-Vitriol,  s.  A  dmonter- Vitriol. 

Admissionsdampf,  Dampf  in  der  Volldruckperiode,  auch  Admissionsperiode 
genannt  (s.  Dampftnaschinen). 

Admonter- Vitriol,  Doppelvitriol  (vitriol  double  —  mixed  vitriol)  sind 
Gemische  von  Eisenvitriol  unci  Kupfervitriol  fur  Zwecke  der  Farberei  u.  s.  w. 
(S.  Kupfer  und  Kupfervitriol.) 

Adoucirter  EisengilSS  (fonte  maledble  —  annealed  cast  iron),  hammer- 
barer,  schmiedbarer  Eisenguss,  getempertes  Eisen,  ist  das  Produkt  des  Adoucirens 
(adoucir  —  tempering),  d.  h.  langeren  Gliihens  von  Gussstucken  meist  geringer 
Diniensionen ,  als  Schliissel,  Schlossbestandtheile ,  Steigbiigel  u.  drgl.,  welche 
aus  zum  Weisswerden  sehr  geneigten  Gusseisen  gegossen  sind,  in  oxydirenden 
Pulvern,  als  welche  Eisenoxyd  (gerostetes  verkleinertes  Eisenerz)  u.  drgl.  ver- 
wendet  werden..  Das  Gliihen  erfolgt  in  wohlverschlosscnen,  mit  dem  Adoucirpulver 
und  den  Gussstucken  beschickten  Eisenblechbiichsen  und  richtet  sich  die  Dauer 

des  Gliihens  (2 — 5  Tage)  nach  den  Diniensionen  der  Gussstticke.  Oesterreich 
besitzt  zwei  in  diesem  Verfahren  besonders  renommirte  Fabriken :  Berchtold  Fischer 
in  Traisen  bei  St.  Polten  und  Brevillier  in  Neunkirchen  N.  Oe.  Siehe  Diirre, 
Giesserei.     Leipzig,   Felix.  1871. 

Adrianopel-Roth,  Tiirkisch-Roth,  Merino -Roth  (rouge  d'Adrianopel, 
rouge  des  hides  —  Adrianopel  red,  turkey  red),  s.  Farberei. 

Adular,  siehe  Feldspath. 

Aegyptian.  Eine  schwarze  Wedgewoodwaare  (s.  Thonwaaren  bei  Wedgewood). 

Aeolipile,  Dampfgeblase-Lampe  (von  aeolus  der  Wind  und  pilader 
Ball)  ist  der  Name  einer  gegenwartig  nur  noch  selten  in  Anwendung  stehenden, 
selbstthatig  blasenden  Lothrohr-Lampe,  welche  auf  die  Thatsache  griindet,  dass 

gespannte  Da'mpfe  brennbarer  Fliissigkeiten ,  die  aus  engen  Oeffnungen  aus- 
stromen,  die  Flamm'e  einer  Lampe  in  ahulicher  Weise  anzublasen  vermogen,  wie 
dies  mit  Hilfe  eines  Lothrohres  mbglich  ist.  Die  gewbhnlichste  Einrichtung  der- 
artiger  Vorrichtungen  besteht  darin,  dass  ein  geniigend  starkwandiges,  meist  kugel- 

fdrmiges  Gefa'ss,  welches  Weingeist  oder  eine  andere  leichtfliichtige  Fliissigkeit 
enthalt,  tiber  einer  Lampe  angebracht  ist,  deren  Flamme  angeblasen  werden  soil, 
wahrend  eine  enge,  von  dem  Gefasse  abgehende  Rohre  mit  ihrer  entsprechend 
feinen  Miindung  gegen  die  Flamme  gerichtet  ist.  Wird  bei  dieser  Anordnung  die 
unter  dem  Gefasse  befindliche  Lampe  (Weingeist-  oder  Oellampe)  angeziindet,  so 
Avirkt  die  Flamme  derselben  zunachst  erhitzend  auf  den  Inhalt  des  Gefasses,  der 
hiedurch  endlich  zum  Sieden  kommt.  Da  die  hiebei  gebildeten  Dampfe,  welche 
keinen  anderen  Ausweg  finden  als  jenen  durch  die  vor  der  Lampenflamme  miin- 
dende  Rohre,  alsbald  eine  Ueberhitzung  erfahren,  der  zufolge  ihre  Expansivkraft 
erheblich  wachst,  so  tritt  bei  der  Rohrenmiindung  alsbald  ein  heftiger  Dampfstrom 
aus,  der  nicht  nur  die  Lampenflamme  anblast,  sondern,  indem  er  sich  selbst  entziindet, 
zur  Bildung  eines  machtigen  Flammenstrahles  Veranlassung  gibt,  welcher  gleich 
einer  Lothrohrflamme  verwendet  werden  kann,  obwohl  er  nicht  jenen  Hitzeeffect 
liefert,  welcher  beim  Anblasen  einer  Flamme  mit  einem  Luftstrome  erreicht  wer- 

den kann. 

Dergleichen  Geblaselampen,  die  selbstverstandlich  nur  so  lange  wirken,  als 
noch  Fliissigkeit  in  dem  Gefasse  (das  man  zur  Verhiitung  der  Gefahr  des  Zer- 
sprengtwerdens  mit  einem  Sicherheitsventile  zu  versehen  pflegti  enthalten  ist  und 
die  Lampe  unter  dem  Siedegefasse  brennt,  hat  man  in  den  verschiedensten  Formen 
ausgefiihrt,  und  beniitzt  sie  hie  und  da  als  Ersatz  eines  anderen  Geblases  fur  die 
Zwecke  des  Lbthens  kleiner  Gegenstande,  zur  Glasblaserei  u.  s.  w. 
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Auf  gleichem  Principe  beruht  die  Einrichtung  der  russisehen  Gebliiselanipc, 
die  indess  vollig  ausser  Gebrauch  gekommen  ist.  Gtl. 

Aepfel-Aether,  Aepfe lessen z.  Diesen  Namen  fiilirt  eine  namentlich  in 
Conditoreien  zmn  Aromatisiren  von  Zuckerwaaren  (Rocks  drops)  rerwendete, 
apfelahnlich  riechende  Mischung  von  Valeriansaure-Amylather  (kiinstl.  AepfelSl) 
mit  8 — 10  Tkeilen  Weingeist.     (S.  Fuselol  und  Aether.) 

Aepfelsaure,  Spier  saure,  Vogelbeer saure  (acid  maligna, sorbique  — 
malic  acid,  sovbic  acid).  Diesen  Nainen  fiihrt  jene  organisehe  Saure,  welche  sich 
meist  neben  Weinsaure  and  Citronensaure  in  vielcn  Pflanzentheilen ,  naraentlicli 
den  Obstfriichten,  wie  Aepfel,  Kirschen,  Pflaumen,  Heidelbeeren,  Erdbeeren,  Stachel- 
beeren,  in  grosster  Menge  aber  in  den  Vogelbeeren  (den  Friichten  von  S  or  bus 
au cup  aria)  findet. 

Man  kann  sie  aus  diesen  audi  am  bequemsten  gewinnen,  wenn  man  die 
noch  nicht  vollig  reifen  Vogelbeeren  auspresst  und  den  Saft  mit  Zusatz  von  Kalk- 
milch  (jedoch  nur  so  viel;  dass  die  Flussigkeit  eben  noch  sauer  reagirt)  langere 
Zeit  kocht.  Es  scheidet  sich  hiebei  ein  kornig  krystallinisches  Pulver  von  apfel- 
saurem  Kalk  ab7  welches  gesammelt7  leicht  gewaschen  und  hierauf  in  verdiinnte 
warme  Salpetersaure  eingetragen  wird ,  worin  es  sich  auflost  und  eine  Losung 
liefert,  aus  der  sich  beim  Erkalten  grosse Krystalle  von  saurem  apfelsaurem 
Kalk  ausscheiden.  Werden  diese  nochmals  in  Wasser  gelost,  und  ihre  Losung 
mit  essigsaurem  Blei  gefallt,  so  erhalt  man  einen  Niederschlag  von  apfelsauren 
Blei,  der7  mit  Schwefelwasserstoffgas  bei  Gegenwart  von  Wasser  behandelt,  unlos- 
liches  Schwefelblei  und  eine  wassrige  Losung  von  Aepfelsaurehydrat  liefert, 
die  man  durch  Filtration  leicht  trennen  kann.  Beim  Abdampfen  dieser  Losung 
hinterbleibt  dann  die  Aepfelsaure  als  Hydrat  zunachst  in  Gestalt  eines  zahen, 
sauer  schmeckenden  Syrups,  aus  welchem  sich  nach  langerem  Stelien  kleine  Krystall- 
gruppen  von  Blumenkohl  ahnlichem  Aussehen  abscheiden.  Diese  bilden  das  kry- 
stallisirte  Aepfelsaurehydrat  oder  die  Aepfelsaure.  Sie  sind  in  Wasser 
leicht,  jedoch  auch  in  Aether  und  Alcohol  loslich,  und  zerfliessen  schon  an  feuchter 
Luft.  Ihr  Geschmack  ist  angenehm  sauer,  ihre  Reaction  deutlich  sauer.  Beim 

Erhitzen  auf  83°  C.  schmelzen  sie  und  erleiden,  iiber  150°  C.  erhitzt,  allmalig 
eine  Zersetzung,  wobei  zunachst  zwei  neue  Sauren,  die  Fumarsaure  und  die 
Maleinsaure,  entstehen. 

Hirer  chemischen  Natur  nach  geliort  die  Aepfelsaure  zu  den  zweibasischen 
Sauren,  welche  mit  Basen  zwei  Reihen  von  Salzen:  1.  neutrale  und  2.  saure  Salze 
bilden.  Ihre  Zusammensetzung  wird  durch  die  Formel  CAH605  ausgedruckt, 
worin  zwei  Wasserstoffatome  durch  Metalle  vertretbar  sind.  Die  apfelsauren  Salze 
(Mai ate),  welche  durch  Einwirkung  von  Basen  auf  reine  Aepfelsaure  sehr  leicht 
erhalten  werden  konnen,  und  je  nachdem  sie  neutrale  oder  saure  Salze  sind, 
entweder  beide  oder  bios  ein  Wasserstoffatom  durch  das  Metall  der  Basis  vertreten 

enthalten.  (also  entweder  der  allgemeinen  Formel  C^H^M^O^  oder  der  Formel 
C^H^MOr,  entsprechen),  sind  meist  in  Wasser  loslich  und  einige  von  ihuen  gut 
krystallisirbar. 

Aepfelsaure  kann  librigens  auch  auf  anderem  Wege,  so  aus  Monobrombern- 
steinsaure  und  aus  Asparagin  dargestellt  werden.  Aus  letzterem,  welches  sich  in 
den  Keimen  des  Spargels  (Asparagus),  dann  aber  auch  in  den  Kartoffeln,  den 
Stengeln  der  Wicken  und  unter  anderen  auch  in  der  Runkelriibe  findet,  entsteht 
Aepfelsaure  sehr  leicht  durch  Einwirkung  von  salpetriger  Saure  nach  dem 
Schema : 

C^N.O,     +     N,203      =      C4H,0,    +      Ho0     +    -Nk 
Aspai-agiii  salpetrig'e  Saure       Aepfelsaure  "Wasser  Stickstoff 

eine  Zersetzungsweise,  welche   dafiir   spricht,  dass    das  Asparagin    zur  Aepfelsaure 
in  naher  Beziehung  stelie. 

Karmarseh  &  Heereu,  Technisches  Worterbuch.  ^ 
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Die  Aepfelsaure  als  solche  findet  weder  in  rein  em  Zustande  noch  auch  in 
Gestalt  von  Salzen  besondere  Anwendung  in  der  Technik,  dagegen  dient  sie  nicht 
selten  als  Material  zur  Gewinnung  von  Bemsteinsaure,  welehe  sich  bildet, 
wenn  apfelsaure  Salze  (z.  B.  Calcinmmalat)  mit  fanlenden  Korpern  und  Wasser  in 
Berukrimg  stehen,  wobei  zugleich  auch  Essigsaure,  Buttersaure  und  Kohlensaure 
entstehen.  (Vergl.  Dr.  H.  Kolbe,  ausfiihrl.  Lehrbuch  der  org.  Chemie.  Braun- 

schweig 1860.  2.  Band  p.  443.)  Gil. 

Aepfelwein  (cidre  de  p>ommes  —  cyder).  Ein  aus  dem  Safte  der  Aepfel 
dutch  Gahruug  darstellbares  weinahnliehes  Getrank  (s.  Wein). 

Aerostat,  s.  Luftballon. 

Aescher  nennt  man  in  der  Seifensiederei  die  zur  Herstellung  der  Verseif- 
lauge  vorbereitete  Mischung  von  Kalkhydrat  und  Pottasche  oder  Holzasche,  so  wie 
auch  die  zur  Auslaugung  dieser  dienenden  Gefasse.  (cendre  de  savonnier  — ■  soap- 

boiler's aslies.) 
In  der  Garberei  den  zur  Enthaarung  der  Felle  benutzten  diinnen  Kalkbrei, 

mit  oder  ohne  anderweitigen  Zusatzen  (pelain  —  lime  pit),  so  wie  die  zur 
Aufnahme  dieses  bestimmten  Gefasse  oder  Gruben. 

In  der  Metallurgie  endlich  jene  Mischung  von  Holzasche  und  Knochenasche 
u.  dgl.,  aus  welch er  die  Abtreibherde  (Aschherde)  hergestellt  werden,  und  die 
dazu  dient,  einen  Theil  der  bei  der  Treibarbeit  sich  bildenden  Metalloxyde  aufzu- 
saugen.     (S.  die  Artikel:  Garberei,  Seife  und  Silber.) 

Aestrich ,  Estrich,  (estrae,  estree  —  rubble,  -wash,  floor)   siehe  Fussboden. 

Aether  (ether  —  ether).  Der  Collectivname  Aether  umfasst  zwei  Gruppen 
organischer  Korper,  einmal  bezeichnet  man  damit  eine  Reihe  von  organischen  Ver- 
bindungen,  die  durch  Einwirkung  der  Sauren  auf  Alcohole  entstanden  sind  und 
ein  Saureradikal  enthalten  (Syn.  zusammengesetzte  Aether,  Ester);  das 
anderemal  eine  Reihe  leicht  fliichtiger  Verbindungen,  die  ebenfalls  durch  Einwirkung 
starkerer  Sauren  auf  Alcohole  gebildet  werden  fconnen,  die  aber  kein  Saureradical 
enthalten  und  als  Sauerstoffverbindungen  der  Alcoholradikale  betrachtet  werden 
konnen.     Das  Nahere  iiber  die  erste  Gruppe  soil  weiter  unten  besprochen  werden. 

Mit  dem  Namen  Aether  im  engeren  Sinne  ist  der  A  ethyl- Aether,  auch 
Schwefel-Aether  genannt,  gemeint.  Derselbe  ist  lange  bekannt  und  schreibt  man 
die  Entdeckung  desselben  dem  Alchymisten  Raymundus  Lullius  zu.  Seine  Dar- 
stellungsart  ist  aber  erst  durch  Valerius  Cordus  bekannt  worden,  und  er  bezeichnet 

ihn  mit  dem  Namen  Oleum  Vitrioli  dulce.     (Siisses  Viti-iolol.) 
Der  Name  Aether  wurde  dem  Korper  von  Frobenius  gegeben,  einem 

Cliemiker  des  vorigen  Jahrhundertes.  —  Der  falschliche  Name  Schwefelather  wird 
von  der  Darstellungsart  des  Aethers  aus  Alcohol  und  Schwefelsaure  abgeleitet. 

Der  Aether  ist  im  reinen  Zustande  eine  wasserhelle,  leicht  bewegliche  Fliissig- 
keit  von  starkem,  nicht  unangenehmen  Geruche,  welehe  ein  bedeutendes  Licht- 
brechungsvermogen  besitzt.  Er  ist  sehr  fluehtig  und  siedet  schon  bei  ein*  Tempe- 
ratur  von  35.6°  C.bei  760mm,  sein  specifisches  Gewicht  wurde  bei  0°  C.  —  0.736 
gefunden,  bei  15°  C.  —  0.725;  in  10  Voluminis  AVasser  ist  er  loslich,  nimmt 
jedoch  nur   V36  Volumen  auf. 

Der  wass'erfreie  Aether  ist  selbst  bei  — 100°  C.  fliissig,  enthalt  er  aber  Wasser, 
so  gefriert  er  bei  —  40°  C. 

Ist  der  Aether  rein  und  wasserfrei,  so  halt  er  sich  an  der  Luft,  ohne  sauer 
zu  werden.  Man  kann  den  Aether  auf  Verunreinigungen  am  besten  priifen,  indem 
man  ihn  auf  einem  Ulirschalchen  verdampft  —  war  er  rein,  so  darf  das  Schalchen 
nach  dem  Abblasen  der  Aetherdampfe  keinen  Geruch  nach  Weinol  besitzen;  auch 
die  Bestimmung  seines  specifischen  Gewichtes  dient  zur  Controllc  der  Reinheit  des 
Aethers,  enthalt  er  Alcohol  oder  Wasser,  so  ist  das  specifische  Gewicht  hbher.  Es 
wurde  auch  vorgeschlagen,  die  Reinheit  des  Aethers  vermoge  seiner  Loslichkeit  in 
Wasser    zu    bestimmen,  und    zwar    derart,  tlass    man  gleiche  Volumina  Aetlier  und 
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Wasser  zusammeh  bringt,  die  Grenzflache  beider  Fliissigkeiten  notirt  und  umschuttelt, 

war  der  Aether  rein,  so  muss  das  Wasser  nur  urn  '/,„  Volunicn  zugenommen  baben; 
ist  das  Volumen  grosser,  so  enthielt  er  Alcoliol  oder  Wasser.  Steigt  der  Alcohol- 
gehalt  des  Aethers,  so  kann  er  von  Wasser  ganz  gelSst  werden,  da  er  aueh  in 
verdiinntem  Alcohol  loslich  ist.  Der  reine  Aether  reagirt  neutral.  Die  Spannkraft 

desDampfes  ist  nach  Regnault  f'iir  0"  =  183.:-]""",  100°  =  4950.8mm.  Er  hist  viele 
organische  Substanzeh,  besonders  Harze,  Fette,  Oele,  etc.  auf,  und  ist  daher  ein 
gesehatztes  Extractionsmittel. 

Der  Aether  ist  ausserordentlich  leiclit  entziindlich,  und  fangt  bei  Annaherung 
eines  brennenden  Ktirpers  durch  die  wegen  seiner  grossen  Fliichtigkeit  von  der  Ober- 
flache  sich  entwickelnden  Diimpfe  Feuer,  bevor  er  von  jenem  beriihrt  wird.  Man  hat 
daher  bei  Experimenten  mit  grosseren  Aetliermengen  die  grosste  Vorsicht  anzuwcnden, 
wie  denn  audi  schon  zahlreiche  Ungliicksfalle  der  Art  vorgekommen  sind.  Wird  eine 
bedeutende  Menge  Aether  in  einem  Zimmer  verschiittet,  so  bilden  die  bei  seiner 
raschen  Verdunstung  entstehenden  Dampfe  mit  der  Luft  des  Zimmers  ein  explo- 

sives Gemenge,  das  beim  Annahern  eines  Lichtes  mit  furchtbarer  Heftigkeit  explodirt. 
Aus  demselben  Grunde  erfordert  die  Bereitung  und  Destination  des  Aethers  in 
grosseren  Quantitaten  alle  moglichen  Vorsichtsmassregeln.  Aetherdampf  mit  dem 
zehnfachen  Volumen  reinen  Sauerstoffgases  gemischt  verbrennt,  angeziindet,  mit 
einer  sehr  gewaltigen  Explosion. 

Die  Zusammensetzung  des  Aethers  ist: 
Atome  Procente 

Kohlenstoff  .     .     4  =  48  =     64.62 
Wasserstoff.     .   10  =   10  =     13.86 
Sauerstoff     .     .     1  —  16  —     21.52 

74  -  100.00 

daraus  ergibt  sich  seine  Formel  zu  C4H100. 
Die  altere  Auffassung  der  Radicaltheorie  betrachtete  den  Aether  als  Oxyd 

des  Radicals  A  ethyl  (CaH6)  d.  i.  Aethyloxyd  und  schrieb  ihn  AeO. 
Jetzt  wird  der  Aether  vom  Alcohol  abgeleitet,  aus  welchem  er  gebildet  wird. 

Es  war  Williamson,  der  durch  seine  Versuche  die  Aetherbildung  erklarte ;  la'sst 
man  namlich  auf  Kaliumalcoliolat  C^HrKO  eine  Verbindung,  die  durch  Vertre- 
tung  des  Wasserstoffes  im  Alcohol  entstanden,  Jodathyl  C^HtJ  einwirken,  so 
entsteht  Jodkalium  und  Aethylather ;  nimmt  man  statt  Jodathyl  Jodamyl,  so  erhalt 
man  einen  sogenannten  gemisehten  Aether,  aber  nicht  Aethylather  und  Ainylather 
getrennt.  Daraus  erhellt,  dass  man  den  Aether  vom  Alcohol  ableiten  kann,  und 
dass  er  durch  Ein  tritt  einesAether  radicals  an  die  S telle  des  Wasser- 

stoffes im  Alcohol  entstanden  gedacht  werden  muss.  Das  eben  Erwahnte  gilt 
fiir  die  ganze  Gruppe  der  Aether,  deren  besterforschter  Reprasentant  der  Aethylather  ist. 

Der  Aether  wird  ferner  gebildet  durch  Einwirkung  von  Schwefelsaure  auf 
Alcohol,  diese  Bildungsweise  des  Aethers  findet  als  Darstellung  im  Grossen  ihre 
Anwendung.  Die  Erforschung  dieser  Thatsache  (Theorie  der  Aetherbildung)  be- 
schaftigte  viele  Chemiker;  es  bedarf  namlich  einer  Erklaruug,  dass  man  mit  einer 
bestimmten  Menge  Schwefelsaure  eine  bedeutende  Menge  Alcohol  in  Aether  ver- 
wandeln  kann,  ohne  dass  die  Schwefelsaure  angegriffen  wird  und  eine  Zersetzung 
erleidet;  Berzelius  und  Mitscherlich  nahmen  an,  die  Schwefelsaure  wirke 
nur  durch  Contact,  wie  bei  der  Gahrung  die  Hefe,  ohne  verandert  zu  werden : 
das  war  wohl  eine  Umschreibung,  aber  keine  Erklarung.  Die  erste  Erklarung 
der  Aetherbildung  riihrt  von  Liebig  her;  er  nimmt  an,  dass  beim  Zusammen- 

bringen  von  Alcohol  und  Schwefelsaure  eine  gepaarte  Saure,  die  Aetherschwet'el- 
saure  entstehe,  die  beim  Erhitzen  in  Aether  und  Schwefelsaure  zerfallt.  Die 
neuere  Erklarung  wurde  durch  Williamson  gegeben. 

Auch  er  nimmt  an,  dass  Aetherschwefelsaure  gebildet  werde : 
C„H60  f  Hn_S04        =        H.aH,.S()4     +     H„0. 
Alcohol     Schwefelsaure  Aethersclnvefelsaure.  Wasser. 

4* 
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Erhitzt  man  das  Gemisclie  von  Aetherschwefelsaure  mid  Wasser,  und  lasst 
nenen  Alcohol  zutreten,  so  zersetzt  sich  jene  zu  Aether  und  Schwefelsaure  wird 
regenerirt : 

H.CtlHbSO^      +      C^OH     -      H,,SO,      +      C^O.C.H, Aetherschwefelsaure  Alcohol  Schwefelsaure  Aether. 

Daraus  ist  erklarlich,  warum  mit  derselben  Menge  Schwefelsaure  eine  sehr 
grosse  Menge  Alcohols  in  Aether  umgewandelt  wird ;  theoretisch  miisste  der  Process 

in's  Unendliche  gehen,  er  hat  aber  seine  Grenzen  in  der  Verdilnnung  der  Schwefel- 
saure, da  nicht  alles  gebildete  Wasser  durch  Destination  entfernt  wird. 

Die  Darstellung  des  Aethers  wird  im  Kleinen  (in  den  chemischen  Labora- 
torien)  auf  folgende  Art  ausgefiihrt:  Gleiche  Theile  Alcohol  und  Schwefelsaure 
werden  unter  Vermeidung  von  Erhitzen  geniischt  und  dann  in  eine  tubulirte 

Retorte  gebracht,  in  deren  Tubulus  sich  ein  S  fdrmig  gebogenes  Trichterrohr  be- 
findet,  welches  dazu  dient,  um  Alcohol  zufliessen  zu  lassen.  Die  Retorte  wird  mit 
einem  Kiihler  verbunden,  man  fangt  die  condensirte  Fliissigkeit  in  einer  kalt  ge- 
haltenen  Vorlage  auf. 

Der  Zufluss  des  Alcohols  wird  so  regulirt,  dass  die  Fliissigkeit  in  der  Retorte 
fast  immer  auf  demselben  Voluin  erhalten  wird. 

Bei  der  fabriksmassigen  Gewinnung  bedient  man  sich  bleiener  Destillir- 
blasen,  die  mit  einem  Thermometer  und  einem  bleienen  Zuflussrohr  versehen  sind, 

beniitzt  man  zweckniassig  Metallschlangen.  Das  Destillat  wird  in  einem  Holzfasse 
aufgefangen ,  von  welchem  ein  luftdicht  eingepasstes  Rohr  in  eine  Glasvorlage 
miindet,  die  mit  Kalkmilch  geflillt  ist;  diese  Vorrichtung  dient  zum  Ableiten  der 
nicht  verdichtbaren  Gase,  welche  sich  bei  dem  Processe  entwickeln. 

Das  Destillat  besteht  aus  zwei  Schiehteii,  die  untere  enthalt  Wasser  Alcohol 
und  etwas  Aether,  die  obere  der  Hauptmenge  nach  Aether,  der  abgehoben  wird. 
Der  so  gewonnene  rolie  Aether  wird  nun  behufs  der  Befreiung  von  schwefiiger 
Siiiire  mit  Kalkmilch  gesehuttelt,  wieder  abgehoben  und  rectificirt. 

Bei  der  Rectification  kann  man  sich,  da  der  Aether  einen  von  Alcohol  und 
Wasser  vcrschiedenen  Siedepunkt  hat,  derselben  Apparate  wie  bei  der  Rectification 
des  Alcohols  (siehe  diese)  bedienen,  oder  man  wendet  die  bequemere  Methode  von 
Mo lir  an,  welche  den  grossen  Vortheil  hat,  dass  die  fast  unvermeidlichen  Ver- 
luste,  die  durch  Verdunstung  des  Aethers  bedingt  sind,  vermieden  werden. 

Fig.  28  zeigt  den  dazu  dienenden  Apparat.  In  einem  cylindrischen  Gefasse 
von  Blech  a,  befindet  sich  ein  zweites  Gefass  b,  ebenfalls  von 
Blech  und  von  der  aus  der  Figur  deutlich  ersichtlichen  Einrich- 
tung ;  es  ist  durch  eine  beinahe  auf  den  Boden  herabreichende 
Scheidewand  in  zwei  Abtheilungen  getheilt,  und  enthalt 
oben  zwei  kurze  Rohren  c  und  d.  Das  untere  konische  Rohr 

^wird  mit  einem  kleinen  hakenformig  gebogenen  Glasrohre  ver- 
sehen, und  mittelst  eines  Korkes,  welcher  jedoch  nicht  genau 

schliessen  darf,  auf  einer  Flasche  e  befestigt.  Beim  Gebraucli  fiillt 
man  den  zu  reinigenden  rohen  Aether,  der  durch  Zusatz  einer 
kleinen  Menge  atzender  Kalilauge  neutralisirt  worden,  oder 
auch  kauflichen,  einmal  rectificirten  Aether  in  einen  Kolben 
oder  eine  Blase,  und  verbindet  dieselbe  durch  ein  Bleirohr 
mit  einer  der  Rohren  c  oder  d,  wahrend  die  andere  zu  einer 
Kiihlvorrichtuug  fiihrt.  Das  Gefass  a  wird  mit  Wasser  von 

30°  R.  geflillt,  und  nun  die  Destination  begoniien.  —  Da  der 
Siedpunkt  des  Aethers  bei  287a0  R-  liegi:,  so  kann  sich  der 
Dampf  desselben  in  dem  auf  30°  erwarmten  Yorkiihler  nicht 
verdichten,  wahrend  die  Diimpfe  des  Wassers,  Alcohols  und 
Weinoles,  deren  Sieilpunkte  bedeutend  holier  liegen,  sich  ver- 
dichten    und   in    die   Flasche   e    abfliessen.     Die   Idee    dieser 
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sinnreichen  Methode  ist  dieselbe,  welche  den  zur  Branntwein-  mid  Spiritusdestilla 
tion  dienenden  Brennapparaten  zu  Grunde  liegt.  Die  Scheidewand  in  dem  Ge- 
fasse  a  hat  den  Zweck,  die  Dampfe  zu  nothigen,  ihren  Weg  von  oben  each 
unten  und  dann  wieder  hinauf  zu  nehmen,  um  langer  in  der  Ternperalur  von 
30°  zu  bleiben;  durch  die  hakenformige  Glasrohre  wird  dem  condensirten  Wein- 
geist  ein  Abfluss  in  die  Flasche  e  gestattet,  doch  so,  dass  eine  kleine  Menge 
in  der  Rohre  verbleibt  und  das  Ausstromen  von  Aetherdampf  auf  diesem  AVege 
verhindert.  Sobald  man  bemerkt,  dass  kein  Aether  mehr  iibergeht,  entfernt  man 
das  warme  Wasser  durch  den  Hahn  f,  ftillt  das  Gefass  a  mit  kaltem  Wasser  und 
setzt,  um  alien  Alcohol  zu  gewinnen,  die  Destination  noch  kurze  Zeit  fort. 

In  neuerer  Zeit  hat  man  Apparate  construirt;  die  gleich  reinen  Aether  liefern 
—  sie  sind  so  eingerichtet,  dass  der  rohe  Aether  noch  einen  Rectificationsapparat 
passirt,  ehe  er  aufgefangen  wird. 

Zusammengesetzte  Aether  (Ester). 
Darunter  versteht  man,  wie  oben  erwahnt,  organische  Verbindungen,  die  durch 

Einwirkung  einer  Saure  auf  Alcohol  entstanden  sind  und  die  neben  dem  Alcohol- 
radical  noch  ein  Saureradical  an  Sauerstoff  gebunden  enthalten.  Man  nennt  diese 

zusammengesetzten  Aether  nach  dem  Saure-  und  dem  Aetherradicale,  so  z.  B.  heisst 
der  Aether,  der  durch  Einwirkung  der  Essigsaure  auf  Aethylalcohol  ent- 

standen ist,  Essigsaure-  A ethy  lather,  der  durch  Einwirkung  von  Valeria n- 
saure  auf  Amylalcohol  entstanden  ist,  V a  1  e r i a n s a u r  e -A m y  1  a t h e r  u.  s.  w. 
Die  aus  dem  Aethylalcohol  entstandenen  werden  wohl  auch  schlechtweg  nach  der 
Saure  benannt,  so  versteht  man  unter  Essigather:  Essigsaure-Aethylather,  unter 
Butterather:  Buttersaure-Aethylather,  u.  s.  w. 

Die  zusammengesetzten  Aether  stellt  man  im  Allgemeinen  durch  Destination 
der  Alcohole  mit  den  Sauren  dar,  oder  durch  Destination  eines  Gemisches  von 
Alcohol,  Schwefelsaure  und  einem  Salze  der  betretfenden  Saure. 

Es  sind  fast  sammtliche  zusammengesetzten  Aether  angenehm,  oft  nach 
Friichten  riechende  Fliissigkeiten,  die  ihres  Bouquets  halber  auch  in  der  Zucker- 
backerei  und  Liqueurfabrikation,  so  wie  in  der  Parfumerie  Amvendung  finden.  Im 
Handel  werden  sie  oft  nach  ihrem  Geruche  bezeichnet,  wie  der  Ananasather,  Rum- 
ather  u.  s.  w. 

Das  Nahere  iiber  die  wichtigeren  dieser  Ester  wird  bei  den  betretfenden 
Sauren  abgehandelt.  ^  J.   V.  J. 

Aethyl  und  Aethyl-Verbindungen,  siehe  Aether  und  Alcohol. 

Aetz-Ammoniak  (ammoniaque  liquide  —  liquid  ammonia) ,  siehe  Animo- 
niak.  ■ 

Aetzbaryt  (baryte  caustique  —  caustic  baryta),  siehe  Barium. 

Aetzbeizen  (enhvage  [sur  mordant]  —  chemical  discharge),  siehe  Z  e  u  g- druck  und  Beiz  en. 

Aetzen  (graver  a  I'eau  forte  —  etching).  In  der  technischen  Bedeutimg 
bezeichnet  das  Wort  „  Aetzen"  diejenige  Operation,  bei  welcher  auf  der  Oberfla'che 
eines  Korpers,  durch  Behandlung  derselben  mit  einem  fllissigen  oder  dampfformigen 
Auflosungsmittel,  meist  nicht  sehr  bedeutende  Vertiefungen  hervorgebracht  werden. 
Diese  Vertiefungen  hangen,  wenn  die  Oberflache  des  zu  atzenden  Korpers  gleich1 
massig  der  Einwirkung  des  Aufloaungsmittels  unterworfen  wird,  von  dem  verschie- 
denen  Verhalten  der  Masse  zum  Losungsmittel  ab.  Durch  das  Aetzen  entsteht 
dann  ein  Dessin,  welcher  von  der  Schichtung  des  geatzten  Kiirpers  abhangt,  die- 
selbe  bloslegt  und  so  einen  Schlnss  auf  die  Qnalitat  gestattet  (Aetzen  von  Eisen- 
und  Stahlsorten),  auch  zu  schonerem  Aussehen  beitragen  kann  (Wootz,  Damaseener- 
stahl).  Willkiirliche  Vertiefungen  oder  willkiirliche  Zeichnung  bringt  man  hingegen 
dann  hervor,  wenn  man  das  Losungsmittel  nur  auf  bestimmte  Stellen  der  Ober- 

flache wirken  lasst,   und   andere  durch  Schutzmittel   vor   der  Einwirkung  bewahrt. 
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Wir  konnten  das  erstere  Aetzverfahren  Textur- Aetzung,  das  zweite  Aetzen 
nach  Zeic linung  nennen.  Das  angewendete  Auflosungsmittel  heisst,  insofern  es 

fliissig  ist,  Aetzwasser  (mordant,  eau  forte  —  mordant),  nnd  besteht  in  der  Kegel 
aus  einer  verdiinnten  Saure,  indem  Metalle  nnd  kalkhaltige  Steine  es  hauptsachlich 

sind,  auf  welche  das  Aetzen  Anwendung  findet.  Zum  Schutze  deijenigen  Ober- 
flachentheile,  welche  beim  Aetzen  nach  Zeichniuig  nicht  vertieft,  also  nicht  durch 
das  Aetzwasser  angegriffen  werden  sollen,  ist  eine  dem  letzteren  widerstehende 
Decke  nothwendig,  welche  in  einigen  Fallen  Wachs  (auf  den  erwarmten  Korper 

diinn  aufgerieben)  oder  ein  bald  trocknender  Firniss  sein  kann,  gewolmlich  aber" 
aus  einer  Mischung  von  Harzen  besteht,  dem  sogenannten  Aetzgrunde.  (S.  diesen 
Artikel.)  Nur  in  sehr  wenigen  Fallen  ist  das  Verfahren  anwendbar,  welches  bei 
fliichtiger  Betrachtung  als  das  einfaehste  erscheint,  namlich  die  vor  dem  Aetzwasser 
zu  bewahrenden  Stellen  allein  mit  dem  schiitzenden  Ueberzuge  zu  versehen ;  fast 
ohne  Ausnahme  geht  man  vielmehr  auf  die  Art  zu  Werke,  dass  man  die  ganze 

Flache  iiberzieht,  und  dann  die  dem  Aetzwasser  auszusetzenden  Theile  wieder  ent- 
blosst,  weil  namentlich  feine  Zeichnungen  mit  scharfen  und  reinen  Umrissen,  oder 
solche,  die  bloss  aus  schmaleii  Linien  bestehen,  nur  auf  diesem  Wege  ausgefiihrt 
werden  konnen.  Die  Beseitiguiig  des  Aetzgrundes  an  den  zu  atzenden  Stellen 

heisst  das  R  a  d  i  r  e  n  und  geschieht  durch  Ritzen  mit  einer  feineii  Staklspitze  (R  a  d  i  r- 
n  a  del)  oder  bei  breiteren  Theilen  durch  Wegschaben  mit  einer  kleinen  spitzigen 
Messerklinge. 

I.  T  e  x  t  u  r  -  A  e  t  z  u  n  g. 

Die  bekannteste  Anwendung  dieses  Aetzverfahrens  findet  bei  Waaren  aus 

„Damascenerstahl",  wie  er  durch  Zusainmenschweissen  von  Stahl  und  Schmied- 
eisen  erhalten  werden  kann,  oder  bei  anderen  Stahlwaaren  (z.  B.  aus  Wootz),  de- 
ren  Masse  nicht  homogen  ist,  statt.  Die  sehr  maunigfach  verwundeneii  Schichten 
treten  dann  in  oft  hiibschen  Zeichnungen  zu  Tage,  da  der  Angriff  der  Saure  je 
nach  dem  Kohlenstoffgehalte  der  Schichten  ein  verschiedener  ist. 

Weit  wichtiger  ist  jedoch  die  Anwendung  des  Aetzens  behufs  Qualitats- 
Erkennung  von  Ei sen  und  Stahl.  Dieses  Aetzen  wird  in  folgender  Weise  vor- 
genommen : 

Nachdem  man  die  Contureii  des  friiher  blank  gefeilten  oder  geschliffenen  Pro- 

files mit  Wachsrandern  von  etwa  lcm  Hohe  versehen  hat,  giesst  man  in  den  so 
erhaltenen  Raum  verdiinnte  Salzsaure  (1  Th.  Saure,  1  Th.  Wasser)  uud  lasst  die 
Einwirkung  circa  1  Stunde  dauern.  Schlechtes,  phosphorhaltiges  Schmiedeeisen 
wird  nach  dieser  Zeit  schwarz  und  poros  erscheinen,  gates  Schmiedeeisen  hingegen, 
obwohl  gleichfalls  lebhaft  von  der  Saure  angegriffen,  zeigt  nach  Absptilen  der 
xletztlache  noch  die  Eisenfarbe,  wenn  audi  etwas  dunkler.  Unganze  Stellen, 
Aschenlocher  und  die  von  der  Erzeugung  herriilirenden  Schichtungslinien  treten 
hierbei  zu  Tage,  letztere  alleixlings  bei  diinnem  Stabeisen  meist  wenig  deutlich, 
da  die  Verquetschung  der  in  der  Masse  ziemlich  gleichfdrmigen  Schichten  eine 
weitgetriebene  ist. 

Stahl,  wenn  derselbe  einem  Schmelzprocesse  unterworfen  war,  gibt  eine  sehr 
gleicliniassige  graue  Aetzflache.  Auf  derselben  wird  jede  unganze  Stelle  sichtbar. 
Staid  mit  Schmiedeeisen  verschweisst  erscheint  geatzt  lichter  als  dieses,  so  dass 
z.  B.  Stahlkopfschienen  am  Aetzprofile  einen  lichten  Kopf,  dunkleren  Steg  und 

Fuss  aufweisen.  Sind  gute  und  ordinare  Schmiedeisensorten  verschweisst,  so  wer- 
den letztere  vorwaltend  angegriffen  und  erscheinen  die  betreffenden  Schichten  dann 

vertieft. 

(Einen  ausftihi'lichen  Artikel  fiber  diesen  Gegenstand  lieferte  Kick  in  den  Techni- 

schen  Blattern  Jg.  1873  Seite  112,  hieraus  ttbergegangen  in  Dingler's  polyt.  Journal 
Bd.  212,  S.  40.) 

II.  Das  Aetzen  nach  Z  e i c h n u n g. 

1.  Das  Aetzen  auf  Kupfer,  welches  unter  alien  Arten  des  Aetzens  die 
allgemeinste  Anwendung    findet,    client   zur  Herstellung   von  Klipferplatten    fiir  den 
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Druck,  und  wird  nicht  nur  auf  verschiedene  Weise  ausgefiihrt,  sondern  oft  anch 
mit  andern  Manieren  des  •  Kupferstiches,  namentlich  mit  der  Grabstichelarbeit  kom- 
binirt.  Es  mlissen  drei  wesentlich  eigenthumliche  Arten,  Zeichnungen  auf  Kupfer 
zu  atzen,  unterschieden  werden :  das  Radiren  (oder  die  eigentliche  Aetzkunstj, 
die  Aquatinta  und  die  erhabene  Manier  oder  Elk  typographic.  Bei  den 
ersten  zwei  Methoden  wird  das,  was  sich  abdrucken  soil,  in  die  Tiefe  geatzt; 
bei  der  dritten  Methode  wird  umgekehrt  der  nicht  zur  Zeichnung  gehorige  Theil 

der  Oberflache  eingeatzt  und  die  Zeichnung  selbst  bleibt  als  Relief  stehen,  yrie  <■< 

f'tir  den  Abdruck  in  der  Buchdruckerpresse  erforderlich  ist. 
a)  Eigentliche  Aetzkunst.  Nachdem  die  glattgeschliffene  und  polirtc 

Platte  durch  Abreiben  mit  nasser,  geschlemmter  Kreide  von  Fett  befreit,  mit  Wasser 
abgespiilt  und  mit  reiner  Leinwand  abgetrocknet  ist,  tragt  man  den  Aetzgrund  auf 
dieselbe  auf  (s.  Artikel  Aetzgrund),  der  ihre  Oberflache  in  einer  sehr  diinnen  und 
gleichforniigen  Lage  iiberziehen  muss.  Um  die  zu  radirende  Zeichnung  auf  die 

Platte  zu  bringen,  —  zu  pansen  —  gibt  es  mehrere  Methoden,  von  welchen  eine  der 
gebrauchlichsten  darin  besteht,  dass  man  die  grundirte  Kupferplatte  mit  Bleiweiss 
(in  schwachem  Leimwasser  angeriihrt)  diinn  bestreicht,  die  Zeichnung  auf  durch- 
sichtigem  Papier  kopirt,  letzteres  auf  der  Rlickseite  mit  gepulvertem  Rothel  ein- 
reibt,  diese  gefarbte  Seite  des  Blattes  auf  die  weisse  Flache  des  Aetzgrundes  legt, 
und  nun  Zug  fur  Zug  mit  einer  stumpfen  stahlernen  Nadel  unter  massigem  Aufdriicken 
nachfahrt.  Nach  dem  Abnehmen  des  Papiers  erscheint  die  Zeichnung  roth  und 
deutlich  sichtbar  auf  dem  Bleiweissanstriche,  und  man  kann  sie  nun  radiren,  indem 
man  die  Linien  mit  der  scharfspitzigen  Radirnadel  durch  den  Aetzgrund  bis  auf 
das  blanke  Kupfer  einritzt. 

Nach  vollendeter  Radirung  schreitet  man  zum  Aetzen,  indem  man  die  Platte 
ringsum  mit  einem  etwa  zollhohen  Rande  von  Klebwachs  (aus  gelbem  Wachs  und 

Terpentin  zusammengeschmolzen)  einfasst,  das  Aetzwasser  etwa  1/„  Zoll  hoch  auf- 
schiittet,  und  so  lange  als  noting  wirken  lasst,  dann  dasselbe  abgiesst,  die  Platte 
mit  reinem  Wasser  sorgfaltig  spiilt,  trocknet  und  den  Aetzgrund  durch  Waschen 
mit  Terpentinol  beseitigt.  Reines  mit  Wasser  verdunntes  Scheidewasser  kann  als 
Aetzwasser  auf  Kupfer  gebracht  werden,  und  bietet  die  eigenthumliche  Erscheinung 
dar,  dass  es  durch  den  Gebrauch  selbst  verbessert  wird,  indem  die  schon  einmal 
zum  Aetzen  angewendete  und  dadurch  kupferhaltig  gewordene  Fliissigkeit  bei  neuem 
Gebraucke  zwar  langsamer,  aber  reiner  atzt.  Man  zieht  es  daher  meistentheils 
vor,  gleich  von  Anfang  ein  kupferhaltiges  Aetzwasser  zu  bereiten,  z.  B.  auf  fol- 
gende  Weise:  Man  lost  in  Scheidewasser  so  viel  Kupfer  auf,  als  es  aufzunehmen 
im  Stande  ist,  vermischt  diese  Fliissigkeit  mit  dem  dritten  Theile  ihres  Volumens 
einer  gesattigten  Auflosung  von  Salmiak  in  Essig,  giesst  das  Gemisch  auf  die 
Kupferplatte,  und  verscharft  es  nach  Erforderniss  durch  vorsichtiges  Hinzutropfeln 
von  Scheidewasser. 

Callot  und  Piranesi  gebrauchten  ein  Aetzwasser  aus  8  Theilen  Weinessig, 
4  Theilen  Griinspan,  4  Theilen  Kochsalz,  4  Theilen  Salmiak,  1  Theil  Alaun  und 
16  Theilen  Wasser. 

Ein  Aetzwasser,  welches  keine  Gasblaschen  entwickelt,  wird  auf  folgende 
Weise  bereitet:  Man  nimrat  10  Gewichtstheile  Salzsaure  (spez.  Gew.  1,19),  ver- 
diinnt  sie  mit  70  Gth.  Wasser,  und  setzt  dazu  eine  siedende  Auflosung  von  2  Gth. 
chlorsaurem  Kali  in  20  Gth.  Wasser.  Um  sehr  zarte  Partien  zu  atzen,  kann  man 
diese  Fliissigkeit  noch  mit  100  bis  200  Gth.  Wasser  verdiinnen. 

Wahrend  des  Aetzens  muss  fast  ohne  Unterbrechung  das  Aetzwasser  auf 
der  Platte  mit  einer  weichen  Schreibfederfahne  langsam  geriihrt  oder  bewegt  wer- 

den, damit  es  gleichmassiger  wirkt  und  die  entstehenden  Gasbliischen  in  den  ra- 
dirten  Strichen  nicht  lange  hangen  bleiben.  Die  Vollendung  des  Aetzens  erkennt 
man  durch  Untersuchung  einiger  in  einer  Ecke  der  Platte  radirter  und  mitgeatzter 
Probestriche.  Sehr  oft  ist  es  erforderlich,  verschiedene  Theile  einer  Zeichnung 
ungleich  stark  zu  atzen.     In  diesem  Falle  unterbricht  man  das  Aetzen  durch  Ab- 
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giessen  des  Aetzwassers,  sobald  die  zartesten  Theile  ihre  Vollendung  erreicht 
haben;  bedeckt  diese  Theile  mit  einem  die  fernere  Einwirkung  der  Saure  abhal- 
tenden  Firnisse  (Deckfirniss,  eine  dicke  Auflosung  von  Aetzgnmd  in  Terpen- 
thiol),  setzt  hierauf  das  Aetzen  fort,  und  wiederholt,  wenn  noch  mehr  Abstufungen 
oder  Tone  der  Aetzung  verlangt  werden,  dieses  Verfahren  nach  Erforderniss. 

b)  Aquatinta.  Bei  dieser  Methode,  Zeichnungen  aufKupfer  hervorzubringen, 
wird  zwar  ebenfalls  die  gauze  Platte  mit  Aetzgrund  bedeckt,  jedoch  in  soldier 
Weise,  dass  der  Grand  keinen  zusammenhangenden  Ueberzug  bildet,  sondern  aus 
einer  Menge  kleiner  getrennter  Theilchen  besteht,  die  zwischen  sich  eben  so  kleine 
leere  Stellen  lassen.  Wiirde  man  eine  so  zubereitete  Platte,  die  durch  die  Aetz- 
grundtheilchen  wie  gekornt  erscheint,  ohne  Weiteres  dem  Aetzen  unterwerfen,  so 
Aviirde  sie  beim  Abdrucke  eine  gleichmassig  schwarze,  fast  wie  mit  Tnsche  ange- 
legte  Flache  liefern.  Indem  man  aber  den  vorher  mit  der  Radirnadel  aufgetra- 
genen  Umrissen  der  Zeichniing  folgend,  viele  Stellen  der  Platte  theils  gar  niclit, 
theils  mehr  oder  weniger  stark  atzt,  wird  eine  Darstellung  hervorgebracht,  welche 
einer  getuschten  Zeichniing  sehr  ahnlich  sieht. 

Die  Hervorbringung  des  Korns  geschieht  auf  verschiedene  Weise.  Nament- 
lich  unterscheidet  man  das  trockene  oder  geschmolzene  Korn  und  das  gegossene 
nach  englischer  Art.  Zu  dem  ersteren  wird  die  Platte  gleichmassig  und  diinn  mit 
einem  zarten  Harzpulver  (Kopal  oder  ein  Gemenge  aus  Kolophoiiium  und  Mastix) 
im  Staubkasten  bestaubt,  dann  erwarnit,  wodurck  die  Staubchen  schmelzen  und 
sich  in  kleine,  dem  Kupfer  adharirende  Kornchen  zusammenziehen.  Um  das  ge- 

gossene Korn  zu  erzeugen,  giesst  man  iiber  die  schrag  gehaltene  Platte  eine  klare 
weingeistige  Auflosung  von  Kolophonium  oder  Mastix,  und  lasst  sie  dann  trocken 
werden.  Wegen  der  geringen  Menge,  in  welcher  das  Harz  hiernach  zuriickbleibt, 
trennt  sich  dasselbe  in  solcher  Art,  dass  es  eine  Menge  hochst  kleiner,  durch  feine 
Sprlinge  von  einander  geschiedener  Theilchen  bildet,  zwischen  welchen  das  Kupfer 
unbedeckt  ist,  und  also  vom  Aetzwasser  augegriffen  werden  kann.  Die  Stellen 
der  Platte,  welche  im  Abdrucke  weiss  erscheinen  sollen,  werden  nun  mittelst  des 
Pinsels  mit  Deckfirniss  versehen,  dann  atzt  man  auf  die  gewohnliche  Weise,  aber 
sehr  vorsichtig.  Die  Abstufungen  oder  Tone  der  Zeichniing  erlangt  man  durch 
successives  Decken  und  wiederholtes  Aetzen,  wie  bei  radirten  Platten. 

c)  Die  erhabene  Manier  oder  Ektypographie  besteht  darin,  dass 
man  auf  der  mit  Bimsstein  feingesehlifFenen,  aber  nicht  polirten  Kupferplatte  die 
Zeichniing  mit  dem  Pinsel  oder  mit  einer  stablemen  Zeichenfeder  ausftihrt,  wozu 
man  einen  dicken,  aus  gewohnlichem  Aetzgrunde,  etwas  Wachs,  etwas  Terpentin, 
Kienruss  und  Terpentinol  zusammengesetzten  Firniss  amvendet.  Nach  dem  Trocknen 

der  Zeichniing  "wird  die  Platte  mit  dem  Wachsrande  umgeben  und  mit  Scheide- 
wasser  stark  geafzt.  Die  Zeichnungen,  welche  man  auf  solche  Weise  darstellen 
kann,  ahneln  den  Holzschnitten,  und  werden  wie  diese  in  der  Buchdruckerpresse 

abgedruckt.  *) 
2.  Auf  Stahl  werden  radirte  Zeichnungen  wesentlich  in  derselben  Art  wie 

auf  Kupfer  gea'tzt,  nur  gebraucht  man  hierbei  ein  anderes,  viel  schwacher  angrei- 
fendes  Aetzwasser,  da  der  Stahl  weit  leichter  als  das  Kupfer  von  Sauren  auf- 
gelost  wird.  Vielerlei  Aetzwasser  sind  zu  diesem  Zwecke  angegeben  worden. 
Kami ar sch  empfiehlt  folgende  Mischung:  Man  loset  1  Loth  fein  zerriebenen 
atzenden  Quecksilber  -  Sublimat  in  28  Loth  Wasser  auf,  und  setzt  16  Gran 
Weinsteinsaure  nebst  16  bis  20  Tropfen  Salpetersaure  zu.  Dieses  Aetzwasser 
Avirkt  sehr  regelmassig,  gefahrlos  und  doch  schnell,  so  dass  binnen  15  Minuten 
ziemlich  tiefe  Linien  vollendet  sind.  Es  entwickelt  keine  Gasblaschen,  setzt  aber 
fein  zertheiltes  metallisches  Quecksilber  ab,  welches  man  fortwahrend  mit  einer 
weichen  Schreibfederfahne  zur  Seite  schieben  muss.  —  Sehr  gut  soil  audi  folgende 
Mischung   sein:  120  Gewichtstheile  Weingeist  von  80  Procent  Gehalt,  mit   8  Gth. 

)  Siehe  Precbtl*s  teclm.  Encyclopadie.     Bd.  9,  S.  65. 
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Salpetersaure  vom  spec.  Gewichte  1.22  versetzt  unci  dann  1  Gth.  krystallisirten 
salpetersauren  Silberoxydes,  in  moglichst  wenig  destillirtem  Wasser  aufgelost,  hin- 
zugefiigt.  Sollte  sich  etwa  zeigen,  dass  von  dieser  Fliissigkeit  der  Aetzgrund  an- 
gegriffen  wiirde,  so  miisste  man  schwacheren  Weingeist  (oder  eine  geringere  Menge 
des  80procentigen  Weingeistes  und  dagegen  mehr  Wasser)  anwenden. 

Nachstehende  Aetzmetliode  auf  Stahl  ist  von  Frankreich  aus  unter  dem  Namen 
Glyphogene  bekannt  geworden  und  durch  Erfahrung  als  vorziiglicli  bewahrt. 

Die  mit  dem  gewohnlichen  Kupfersteeher-Aetzgrunde  iiberzogene  und  nachher 
radirte  Platte  wird  mit  einem  Wachsrande  umgeben,  dann  mit  dem  unten  ange- 
gebenden  Voratzwasser  iibergossen,  welches  man  einige  Minuten  darauf  stehen  lasst, 
bis  die  radirten  Striche  sich  gleichmassig  braun  farben.  Hierauf  wird  das  Voratz- 
wasser  abgegossen,  die  Platte  mit  dem  eigens  dazu  bestimmten  Spiilwasser  abge- 
sptilt,  und  mittelst  eines  Blasebalgs  moglichst  schnell  getrocknet.  Die  ganz  trockene 
Platte  iibergiesst  man  nun  wieder  mit  Voratzwasser,  welches  man  abermals  so 
lange  darauf  lasst,  bis  die  Striche  gleichmassig  braun  erscheinen;  dann  wird  die 
Fliissigkeit  abgegossen  und  statt  derselben  sogleich  Aetzwasser  aufgeschiittet,  Avelches 
ungefahr  einen  halben  Zoll  hoch  die  Platte  bedecken  soil.  Man  lasst  dasselbe  so 
lange  ruhig  darauf  stehen,  bis  der  sich  erzeugende  feme  Schlamm  die  ganze  Flache 
gleichmassig  iiberzogen  hat ;  dann  erst  wird  der  Schlamm  mit  einem  weichen  Haar- 
pinsel  bei  Seite  gebracht.  Dieser  erste  Aufguss  von  Aetzwasser  bleibt  4  bis  5 
Minuten  auf  der  Platte  (je  nach  der  Grosse  des  Gegenstandes),  wonach  die  Platte 
mit  gewohnlichem  Wasser  reichlich  abgespiilt  und  mit  dem  Pinsel  bearbeitet  wird, 
bis  alle  Striche  rein  ausgewaschen  erscheinen.  Das  aufgegossene  Wasser  triibt 
sich  hierbei  nach  einigen  Angenblicken ;  es  muss  mit  dem  Aufgiessen  neuen  reinen 
Wassers  so  lange  fortgefahren  werden,  bis  keine  Triibung  desselben  mehr  eintritt. 
Hierauf  wird  die  Platte  mit  Spiilwasser  tibergossen  und  unverziiglich  wieder  schnell 
getrocknet.  Man  bringt  nun  abermals  Voratzwasser  darauf,  giesst  dasselbe  nach 
einer  kleinen  Weile  ab,  und  ersetzt  es  durch  Aetzwasser.  In  dieser  Art  wird  fort- 

gefahren, bis  die  gewunschte  Tiefe  der  Aetzung  erreicht  ist.  Das  Decken  solcher 
Stellen,  welche  weniger  tief  ausfallen  sollen,  geschieht  im  geeigneten  Zeitpunkte 
mit  einer  Auflosung  von  Aetzgrund  in  Terpentinol.  —  Die  Vorschriften  zur  Be- 
reitung  der  vorstehend  genannten  drei  Fliissigkeiten  sind  folgende:  Spiilwasser: 
Destillirtes  Wasser  mit  einem  Drittel  seines  Volumens  Weingeist  vermischt.  — 
Voratzwasser :  Destillirtes  Wasser  gemischt  mit  5  Procent  chemisch  reiner  Salpeter- 

saure und  einem  Zehntel  seines  Volumens  Weingeist.  —  Aetzwasser :  30  Gth.  de- 
stillirtes Wasser,  15  Gth.  Weingeist,  6  Gth.  chemisch  reine  Salpetersaure,  '/a  Gth. 

krystallisirtes  salpetersaures  Silberoxyd.  —  Beide  Aetzfliissigkeiten  miissen  vor 
dem  Gebrauche  gehorig  umgeschiittelt  werden,  ran  ganz  gleichfdrmiger  Vermischung 
aller  Bestandtheile  sicher  zu  sein.  Langere  Aufbewahrung  derselben  muss  an 
einem  dunklen  Orte  geschehen.  Die  Platten,  so  wie  das  Arbeitszimmer  miissen 
eine  Temperatur  von  15°  R.  haben,  so  dass  die  Flasche  mit  dem  Aetzwasser  bei 
heisser  Sommerszeit  in  kaltes  Brunnenwasser,  des  Winters  in  erwarmtes  Wasser 
zu  stellen  ist.  Desgleichen  hat  man  die  Platten  nothigenfalls  am  Ofen  vorsichtig 
zu  warmen.  Ans  dem  gebrauchten  Aetzwasser  kann  das  darin  enthaltene  Silber 
durch  Niederschlagung  mittelst  Kochsalz  als  Chlorsilber  wieder  gewonnen  werden. 

Feine  Stahlwaaren  (Messer,  Scheeren,  Sabel-  und  Degenklingen  etc.)  werden 
oft  mit  glanzenden  Verzierungen  auf  mattem  und  etwas  vertieftem  Grunde  versehen, 
welche  Art  Arbeit  man  mit  dem  Namen  Damascening  (falscher  Damascenerstahl) 
zu  bezeichnen  pflegt.  Man  zeichnet  namlich  mit  einer  Auflosung  von  Aetzgrund 
in  Terpentinol  und  mit  dem  Haarpinsel  auf  die  polirte  Stahlflache ;  iiberzieht  mit 
dem  namlichen  Firnisse  auch  alle  iibrigen  Stellen,  welche  blank  bleiben  sollen,  und 
atzt  nachher  durch  Einlegen  in  verdiinntes  Scheidewasser  oder  auf  die  Weise,  dass 
der  Gegenstand  den  aus  einer  Mengung  von  Kochsalz  und  Schwefelsaure  sich 
entwickelnden  salzsauren  Dampfen  ausgesetzt  wird. 
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3.  Auf  Messing  und  S  i  1  b  e  r  kann,  wie  auf  Kupfer,  mit  verdiinntem  Scheide- 
wasser, auf  Gold  mit  dureh  Wasser  verdiinntem  Konigswasser  geatzt  werden. 

Jedoch  kommen  solche  Aetzungen,  die  nicht  zum  Abdrucke  gebraucht,  sondern  nur 

etwa  als  Verzierungen  augewendet  werden  (namentlich,  um  dem  Grabstichel  vor- 
zuarbeiten),  ziemlich  selten  vor. 

4.  Auf  Glas  ist  als  Aetzmittel  bloss  die  Flusssaure  anwendbar.  Man  iiber- 
zieht  die  glaserne  Platte  etc.  mit  Aetzgrund,  radirt  in  diesen  die  erforderliche 
Zeicbnung  oder  Schrift,  und  giesst  dann  entweder  tropfbare  Flusssaure  darauf,  oder 
tragi  einen  Brei  von  feingepulvertem  Flussspath  und  concentrirter  (auch  wohl  mit 
ein  wenig  Wasser  verdiinnter)  Schwefelsaure  auf,  oder  setzt  die  Platte  in  einem 
holzernen,  mit  Blei  gefiitterten  Kasten  den  Dampfen  der  Flusssaure  aus,  welche 
von  dem  eben  erwahnten  Gemenge  entwickelt  werden.  Die  mit  fltissiger  Saure 
gemacbten  Aetzungen  fallen  glanzend,  die  durcb  Dampf  bewirkten  bingegen  matt 
aus.  Mattgeschliffene  Fenstersckeiben  mit  vertieften  und  weniger  matt  aussehenden 

Zeicbnungen  kann  man  dadurch  bereiten,  dass  man  zuerst  mit  dem  Breie  von 
Schwefelsaure  und  Flussspath  atzt,  dann  mit  einem  flachen  Stticke  Sandstein  die 
ganze  Tafel    matt   schleift,  wobei    die   vertiefte  Zeicbnung   nicht   angegriffen    wird. 

Das  Aetzen  von  Glas  diirfte  durcb  das  Sandblasverfahren  Tilghman's  ver- 
drangt  werden.     (S.  Artikel  Glasschleifen.) 

5.  Auf  kieselerdigen  St ein en  (Bergkrystall,  Achat,  Jaspis,  Chalcedon 
u.  a.  m.)  kann  mit  Flusssaure  wie  auf  Glas  geatzt  werden. 

6.  Kalkige  Stein e,  namentlich  der  lithographische  Stein,  der  Marmor  etc. 
eignen  sich  sehr  gut  zum  Aetzen,  wozu  man  in  diesem  Falle  das  mit  Wasser  stark 
verdiinnte  reine  Scheidewasser  anwendet.  Man  kann  nachBelieben  tiefe  oder  hohe 

Zeicbnungen  atzen,  je  nachdem  entweder  die  ganze  Steinflache  mit  Aetzgrund  iiber- 
zogen  und  dann  radirt,  oder  umgekehrt  die  Zeicbnung  mit  fltissigem  Aetzgrunde 
(Auflosung  desselben  in  Terpentinol)  aufgemalt  wird.  Beliebige  Verzierungen  lassen 

sich  auf  diese  beiden  Arten  hervorbringen.  Mit  einigen  Modificationen  des  Ver- 
fahrens  wird  das  Aetzen  zum  Behufe  des  Abdruckes  augewendet.  (S.  Litho- 

graph i  e.) 

7.  Perlenmutter  la'sst  sich,  da  ihr  Hauptbestandtheil  kohlensaurer  Kalk  ist, 
gleich  dem  Kalksteine  durcb  sehr  verdilnntes  Scheidewasser  atzen ;  und  dieses  Ver- 
fahren  eignet  sich  sehr  wohl  zur  leichten  und  schnellen  Darstellung  vertiefter  wie 
erhabener  Verzierungen,  indem  die  geatzten  Stellen  weder  Glanz  noch  Farbenspiel 
einblissen. 

Aetzgrund  (verriis  —  etching  varnish).  Zur  Bereitung  desselben  gibt 
Lawrence  folgende  Vorschrift.  Man  nimmt  Jungfernwachs  und  Asphalt,  von  jedem 
4  Loth ;  schwarzes  Pech  und  burgundisches  Pecli,  von  jedem  1  Loth.  Das  Wachs 
und  das  Pech  werden  in  einem  neuen  glasirten  irdenen  Topfe  geschmolzen,  und 
dann  setzt  man  den  fein  gepulverten  Asphalt  allmalig  zu.  Man  lasst  das  Ganze  so 
lange  auf  dem  Feuer  in  gelindem  Kochen,  bis  eine  davon  genommene  Probe  nach 
dem  Erkalten  bricht,  wenn  man  sie  zwei  oder  drei  Mai  zwischen  den  Fingern 
doppelt  zusammenbiegt ;  giesst  es  dann  in  warmes  Wasser,  und  knetet  es  darin 
zu  Kugeln,  die  man  zum  Gebrauche  aufbewahrt.  Beim  Zusammenschmelzen  muss 
bestandig  uingeruhrt  und  eine  zu  starke,  die  Harze  verkohlende  Hitze  vermieden 
werden.  Es  ist  zweckmassig,  den  Aetzgrund  im  Sommer  etwas  barter  zu  bereiten, 
als  im  Winter,  und  zu  diesem  Ende  entweder  ihn  langer  kochen  zu  lassen  oder 
etwas  melir  Asphalt  zuzusetzen. 

Eine  andere  bewahrte  Mischung  besteht  aus  372  his  4  Theilen  Asphalt, 

6  Th.  Wachs,  1%  Th.  Mastix  und   %  Th.  weissem  Pe'ch. Um  mit  dem  Aetzgrunde  eine  Kupferplatte  zu  tiberziehen,  spannt  man  die 
letztere  an  einer  ihrer  Ecken  in  einem  Feilkolben  fest  ein,  um  sie  bequem  halten  zu 
konnen ;  erwarmt  sie  iiber  einem  massigen  Kohlenfeuer :  iiberstreicht  sie  in  geraden 

Ziigen  mit  einer  in  Taffet  eingeschlagenen  Kugel  von  Aetzgrund  (der  dabei  durcb 
die  Poren  des  Zeuges  schwitzt  und  sich  an  das  Kupfer  hangt),  und  bewirkt  dann 
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die  gleichmassige  Vertheilung  des  Ueberzuges  durcli  Streiehen  mit  dem  Tambon, 
einem  Bauschchen  Bauniwolle,  welches  ebcnfalls  in  TafFet  eingeschlagen  ist.  Zuletzt 
berauchert  man  die  Platte,  um  den  Aetzgrund  undurchsichtig  zu  maclien  und  den 
beim  Arbeiten  storenden  Glanz  des  durchschimmernden  Kupfers  zu  verbergen,  iiber 
der  Flamme  eines  Wachsstocks  oder  eines  Stiickes  Kienholz. 

Der  sogenannte  florentinische  Aetzgrund,  welchen  Callot  gebrauchte,  wird  aus 
klarem  Leinolfirnisse  (Malerfirniss)  bereitet,  dem  man,  nachdem  er  in  einem  gla- 
sirten  irdenen  Topfe  erhitzt  ist,  ein  gleiches  Gewicht  gepulverten  Mastix  unter  Um- 
ruhren  zusetzt.  Die  gehorig  zusammengeschmolzene  Mischung  wird  durch  feine 
Leinwand  in  eine  Flasche  filtrirt,  worin  man  sie  aufbewahrt.  Um  diesen  Aetzgrund 
zu  gebraucben,  wird  er  mit  dem  Pinsel  auf  die  erwarmte  Kupferplatte  aufgetragen, 
mit  dem  baumwollenen  Tupfer  recht  gleichmassig  vertheilt  und  dann  getrocknet, 
indem  man  die  Platte  so  lange  iiber  dem  Feuer  lasst,  bis  der  Firniss  zu  rauchen 
aufhort. 

Aetzkali  (potasse  caustique,  potasse  a  la  ckaiix  —  caustic  potash),  siehe 
Kali  u  m. 

Aetzkalk  (chaux  viae,  ch.  caustique  —  caustic  lime,  quieJc  lime),  siehe 
Calcium. 

Aetzlauge,  caustische  Lauge,  nennt  man  gewohnlich  eine  wassrige  Lo- 
sung  von  K a  1  i u m-  oder  Natrium-hydroxyd  (Aetzkali  oder  Aetznatron) 
und  unterscheidet  sonach  zwischen  atzender  Kali  lauge  (potasse  pur  liquide  — 
lixivum  of  caustic  potash)  und  atzender  Natron  lauge  (sonde  caustique 
liquide  —  caustic   ley  of  soda). 

Aetznatron  (sonde  caustique  a  la  chaux  —  caustic  soda), siehe  Natrium. 

Aetzsilblimat  (sublime  corrosif  —  corrosive  siMimate),  siehe  Queck- 
s  i  1  b  e  r. 

Affilliren  (affinage  [des  metauxj  —  affinage,  refining  of)  nennt  man  in 
der  Metallurgie  die  Scheidung  des  Goldes  vom  Silber  durch  Behandeln  der  Silber- 
Goldlegirungen  mit  siedend  heisser  cone.  Schwefelsaure,  welche  das  Silber 
unter  Bildung  von  loslichem  Silbersulfat  lost,  wahrend  das  Gold  ungelost  bleibt. 
(S.  Gold-  [Feinmachen.] 

Agar-Agar  (agger  —  agger),  c  h  i  n  e  s  i  s  c  h  e  oder  j  a  p  a  n  e  s  i  s  c  h  e  G  el  a  t  i  n  e, 
bengalischeHau  sen  blase.  Dieses  seit  geraumer  Zeit  von  China  und  Japan 
aus  in  den  Handel  gebrachte  Surrogat  fur  thierische  Gelatine  stammt  nach  Ross- 
mannhochst  wahrscheinlich  von  mehreren,  die  chinesischen  Gewasser  bewohnenden 
Seealgen,  vornehmlich  Gelidium(Fucus)Amansii,  G.  cartilagineum  und 
G 1  o  c  o  n  e  1 1  i  s  t  e  n  a  x.  Dieses  Product  kommt  im  Handel  meist  in  zusammenge- 
falteten  hiiutigen  Scldauchen  von  etwa  Federspulendicke  vor,  welche  bis  0.5m  lang 
und  im  Aussehen  den  sogenannten  Federkielseelen  zu  vergleichen  sind.  Es  ist 
meist  weiss  bis  gelblich  weiss,  seltener  durch  kunstliche  Farbung  roth,  geruch- 
und  geschmacklos  und  besteht  nach  Analysen  von  Klbtz  u.  A.  aus  Zellstoff,  Pflanzen- 
scbleim,  Gummi,  Dextrin,  Pflanzenwachs  u.  s.  w.,  so  wie  einigen  mineralischen 
Salzen,  darunter  grossentheils  Chi orn atrium. 

Von  thierischer  Gelatine  unterscheidet  sich  dieses  Product  wesentlich  noch 

durch  die  schwerere  Loslichkeit  in  Wasser,  in  welchem  es  in  der  Kalte  nur  auf- 
quillt  und  sich  erst  beim  Sieden  auflost,  sowie  insbesondere  dadurch,  dass  es  ein 
wesentlich  hoheres  Gelatinirungsvermogen  besitzt  und  mit  Wasser  schon  bei  einem 

Zusatze  von  %  °/0  eine  Gallerte  liefert,  welche  an  Festigkeit  einer  mit  3 — 4  Proc. 
franzosischer  Knochengelatine  bereiteten  Gallerte  gleichkommt.  Lasst  man  eine 
siedend  heisse  wassrige  Losung  dieser  Gelatine  auf  einem  festen  Korper  aufge- 
strichen  eintrocknen,  so  hinterlasst  sie  ein  mehr  oder  weniger  feines  Hautchen,  das  sich 
sehr   leicht   von    der  Unterlage    ablosen   lasst,  da   es    keinerlei  Klebekraft    besitzt. 



60  Agar-Agar.  —  Ahornzucker. 

Solche  Hautchen  geben  einen  selir  zarten  Abdruck  aller  Erbabenheiten  und  Ver- 
tiefungen  ihrer  Unterlage  und  konnen  fur  viele  Zwecke,  wie  Blumenmacherei,  Gyps- 
giesserei  etc.  verwendet  werden,  da  sie  die  einmal  angenommene  Form  nicht  ver- 
andern. 

Ausser  fur  solcbe  Zwecke  wird  diese  Gelatine  mit  besonderem  Vortbeile  als 
Ersatz  der  Knoehengelatine  fur  Kiichen  und  Conditoreien  verwendet,  da  sie  nicbt 
nur  gescbmack-  und  gerucblose,  sondern  audi  bei  gleicher  Quantitat  starkere 
Gallerten  liefert,  die  zudem  den  Vorzug  kaben,  nicht  so  leicht  zu  verderben,  wie 
thierische  Gallerten.  Auch  fiir  die  Zwecke  der  Photograpkie  diirfte  dieses  Mate- 

rial eine  Znkunft  baben.  Gtl„ 

Agave,  Name  eines  Pflanzengeschlechtes,  welches  in  seinen  verschiedenen 
Species,  als :  Agave  americana,  foetida,  vivipara  etc.,  einen  Faserstoff  von  blass 
gelblich  weisser  Farbe  liefert,  welcher  unter  deru  Namen  Aloehanf  sehr  bekannt 
ist.  Aloehanf  wird  zumeist  zu  Tauwerk  verarbeitet,  welches  ebenso  fest  wie  Hanf, 
aber  bedeutend  specifisch  leichter  ist. 

Agen,  Acheln,  Schabe  (chenevotte  —  awn,  chaff),  nennt  man  die  beim  Brechen 
des  Flaehses  und  Hanfes  abfallenden  Theilchen  der  Holzsnbstanz  des  Stengels. 

Ahle  (percoir  —  awl).  Able,  Pfriemen,  Orte  werden  gerade  oder  gebogene? 
runde,  drei-  oder  viereckige  spitze  Stahlwerkzeuge  genannt,  womit  man  Locber  in 
Leder,  Holz  etc.  sticht,  Linien  aufreisst,  Bohrungen  ausreibt  u.  d.  m. 

Die  Schuhmacherahlen  (hierher  geboren  die  Absatzahlen,  s.  oben,  die 
Einstech-  und  Besteehahlen)  sind  im  Querschnitt  vierkantig,  rautenformig,  wodurch 

die  Locher  den  spa'ter  einzuziehenden  Pechdraht  besser  klemmen.  Mit  ihrer  Angel 
sind  sie  in  ein  bolzernes  Heft  gesteckt.  Die  Schusterbohrer  sin-d  gerade  Ahlen, 
mit  welchen  die  Locher  fiir  die  Absatzlocher  vorgestochen  (geschlagen)  werden. 
Damit  diese  Ahlen  nicht  tiefer  in  die  Hefte  eindringen,  sind  sie  in  der  Mitte  mit 
einem  Ansatz  (Gestemm)  versehen,  welches  sich  an  das  Heft,  stiitzt. 

Die .  Ahlen  der  Sattler  und  Buchbinder  sind  meist  gerade  und  rund.  Die 
T is chler ahlen  auch  Spitzbohrer  genannt  sind  im  Querschnitt  vcrschoben 
viereckig  (Raute),  und  werden  beim  Einstechen  so  aufgesetzt,  dass  die  grossere 
Diagonale  quer  zur  Faserrichtuug  steht.  (Reib ahlen,  Glattahlen  s.  daselbst.) 

Ahornholz  (erable  —  maple)  zeiclmet  sich,  wenn  vom  gemeinen  Ahorn  (Acer 
pseudoplatanus)  stammend,  durch  Weisse  und  hiibschen  Glauz  aus.  Es  ist  fest  und 

zahe,  la'sst  sich  ausserst  glatt  hobeln  und  nimint  eben  sowohl  scbone  Politur  an, 
als  es  sich  trefFlich  beizen  la'sst.  Abornholz  ist  ein  vorztigliches  Tischler-  unci 
Werkbolz.  Minder  gescbatzt  ist  das  Helz  vom  Spitzahorn  (Acer  platanoides)  und 
vom  Feldahorn  (Acer  campestre). 

Ahornzucker  (sucre  d'erable  —  maplesugar).  Ein  aus  dem  im  Fruhjahre 
aufsteigenden  Safte  verscbiedener  Ahorn- Arten  (Acer  campestre,  A.  saccha- 

rin um,  A.  rub  rum,  A.  platanoides  etc.  etc.)  darstellbarer  Zucker,  der  mit 
dem  Robrzucker  identisch  ist. 

Dieser  Zucker  wird  meist  in  Nordamerika  von  dortigen  Ansiedlern  in  der 
Art  gewonnen,  dass  man  vor  Eintritt  des  Fruhjahrs  (Februar-Marz),  sobald  der  Saft 
der  Baume  zu  steigeu  beginnt,  die  Ahornbaume  Y2 — lm  iiber  dem  Boden  auf  geringe 
Tiefo  (5 — 6Cm)  anbohrt  und  den  in  den  Bohrlochern  sich  sammelnden  Saft  vermittelst 
eingetriebener  Schilf-  oder  Holzrohren  in  untergestellte  Gefasse  abtropfen  lasst.  Der 
so  gesammelte  Saft,  welcher  je  nach  dem  Standorte  des  Baumes  und  anderen  Uin- 
standen  '2 — 2.9  Proc.  Zucker  enthalt,  wird  sodann  moglichst  rascb,  meist  am 
namlichen  Tage  versotten  und  der  erhaltene  Syrup  auf  flachen  Gefasseii  fest  werden 
gelassen.  Es  resultirt  so  eine  hellbraune  bis  braune,  kornig  krystallinische  Masse 
—  der  Rohzucker- —  welcher  sich  dureh  seinen  nachhaltig  siissen  und  dabei  an- 

genehm  vanilleartigen  Gescbmack  auszeicbnet.  Durch  Raftlniren  la'sst  sich  dieser 
Zucker  vollig  weiss  erbalten.     (S.  Zucker.) 
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Aichen,  El  eh  en,  Pfechten  (siiddeutsch),  (jaugeage,  etalonner  le  poids 
—  gauging)  nennt  man  das  Vergleichen  von  Massstaben  oder  Messgefassen  nnd 
Gewichten  mit  den  bestimmten  Normalmassen  nnd  Normalgewichten  behufs  Fest- 
stellung  ihrer  Richtigkeit,  also  im  gewissen  Sinne  die  Grossenbestimmung  derselben. 
Besonders  haufig  wird  diese  Bezeichnung  in  der  Technik  fiir  die  Operation  der 
Ermittlnng  des  Ranminlialtes  von  Gefassen  (Fassern,  Bottichen,  Kesseln  ete.)  dnrcli 
Abmessen  der  znr  Fiillung  derselben  erforderlichen  Wassermenge  gebraucht. 

Aichmetall,  Sterometall.  Eine  von  dem  Oesterreicber  Aicb  erfundene 
Metalllegirung,  besteht  aus  60  Kupfer,  38.2  Zink  und  1.5 — 1.8  Eisen. 

Dem  Eisengehalte  verdankt  diese  sonst  dem  Messing  ahnliche  Leginmg 
einen  erheblicb  hoheren  Grad  von  Harte  und  Festigkeit. 

Akazienholz  (faux  acacia  —  locust-tree).  Das  Holz  der  falschen  Akazie 
(Robinia  psendo  acacia)  ist  fein,  zah,  ziemlich  hart,  biegsam,  fault  nicht  leicht  und 
widersteht  dem  Wurmfrasse.  Es  wird.  als  Tischler-,  Drechsler-  und  Wagnerholz 
verwendet. 

Alabaster  (albdter  —  alabaster).  Der  natlirliche  Gyps,  d.  i.  wasserhal- 
tiger  schwefelsaurer  Kalk,  kommt  in  verschiedenen  Varietaten  vor,  als  spathig, 
fascrig,  kornig  und  dicht.  Die  letzteren  beiden  steben  einander  sehr  nahe7  indem 
die  Masse  oft  so  feinkornig  1st,  dass  sie  das  Aussehen  einer  gleichmassig  dichten 
Masse  zeigt.  Derartige  Varietaten  des  Gypses  sind  es  nun,  welche  man  mit  dem 
Namen  Alabaster  bezeichnet,  obgleich  im  gemeinen  Leben  darunter  nur  solche 
Sorten  des  kornigen  oder  dichten  Gypses  verstanden  werden,  welche  sich  entweder 
durch  .ein  reines  Weiss  oder  durch  gefallige  marmorirte  Farbenzeichnungen  zur 

Verarbeitung  eignen.  Der  Alabaster  ist  meh'r  oder  weniger  durchscheinend,  wird 
aber  schon  bei  einer  Hitze,  die  den  Siedepunkt  des  Wassers  wenig  ubersteigt,  durch 
Verlust  des  Krystallisationswassers  undurchsichtig.  Er  braust  nicht  mit  Sauren, 
und  ist  im  Wasser  fast  unaufloslich,  jedoch  nicht  in  dem  Grade,  dass  er  fiir  die 
Dauer  den  Einfliissen  der  Witterung  widerstehen  konnte,  weshalb  Kunstwerke  oder 
architektonische  Verzierungen  von  Alabaster  nicht  im  Freien  aufgestellt  und  dem 
Regen  und  der  feuchten  Luft  ausgesetzt  werden  diirfen. 

Unter  alien  Gesteinen,  die  im  Grossen  vorkommen,  ist  der  Alabaster  eines 
der  weichsten,  und  er  wird  schon  vom  Fingernagel  geritzt. 

Dichter  und  kdrniger  Gyps  sind  neben  dem  spatigen  Gyps  sehr  verbreitet; 
gewohnlich  ist  er  jedoch  von  unansehnlicher  grauer,  gelbliener,  rothlicher  oder 
schmutzig  weisser  Farbe,  und  wenig  durchscheinend. 

Der  schonste  Alabaster  findet  sich  zu  Volterra  bei  Florenz,  von  wo  er  in 
Menge  theils  verarbeitet,  theils  auch  in  rohen  Blocken  verschickt  wird.  Er  findet 
sich  hier  theils  schneeweiss,  theils  grau  marmorirt,  theils  von  olgelber  Farbe,  theils 
braun,  und  dabei  ziemlich  stark  durchscheinend.  Ein  vorziiglich  schoner  Alabaster 
von  weisser  Farbe  mit  grauen  Adern,  oft  auch  mit  sanftem  Fleischroth  untermischt, 
wird  nebst  deutlich  marmorirten  grauen  und  rothen  Sorten  in  der  Provinz  Hannover 
(Amt  Liebenburg)  gebrochen  und  zu  Vasen,  Tischplatten  und  tausend  anderen  der- 
artigen  Gegenstanden  verarbeitet.  Auch  in  der  Gegend  von  Derby  in  England 
findet  sich  weisser,  wie  auch  marmorirter  Alabaster,  aus  welchem  mancherlei  kleine 
Gegenst  ande7  als :  Tassen,  Becher,  Leuchter  und  allerlei  Nippsachen  und  Figuren, 
die  dann   oft  farbige  Verzierungen  erhalten,  gefertigt  werden. 

Die  Bearbeitung  des  Alabasters  bietet  seiner  Weichheit  wegen  geringe  Schwie- 
rigkeit  dar,  und  geschieht  hauptsachlich  mit  Sagen,  scharfen  Eisen,  Raspeln  und 
Feilen,  haufig  (bei  runden  Sachen)  auch  auf  der  Drehbank.  Meissel  und  Kloppel, 
die  bei  Bearbeitung  harterer  Steine  gebraucht  werden  miissen,  finden  hier  wenig 
Anwendung.  Um  der  Oberflache  die  nothige  Glatte  zu  geben,  wird  sie,  nach  der 
Bearbeitung  mit  Feilen  und  Raspeln,  mit  Schabeisen  beschabt,  hierauf  mit  Schachtel- 
halm,  und  endlich  mit  weissgebranntem  und  pulverisirtem  Hirschhorn,  wohl  auch 
mit  Alabasterpulver,  ja?  wo    es    auf  besonders    schone    Glatte    ankommt,   mit   fein 
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pulverisii'ter  Perlmutter  oder  mit  Talkstaub  unter  Anwendung  eines  feuchten,  leinenen 
Lappehens  gerieben.  Soil  dagegen  eine  eigentliche  Politur  gegeben  werden,  so  wird  die 
mit  Schachtelhalm  mid  Alabasterpulver  gehorig  bearbeitete  Flache  mit  einem  aus  ve- 
netianischer  Seife,  fein  geschabter  Kreide  und  etwas  Wasser  angemacliten  Brei  ge- 

rieben. Die  Bearbeitung  des  Alabasters  bildet  in  Italien,  besonders  in  Florenz, 
einen  nicht  unbedeutenden  Lidustriezweig.  Es  werden  aus  dem  ganz  weissen  Ala- 

baster kleinere  Skulpturen  aller  Art,  besonders  Statuen  zu  Tafel-  und  sonstigen 
Verzierungen,  Uhrgehause  u.  dgl.,  aus  den  grauen  und  anders  gefarbten  Sorten 
Vasen,  Schalen,  zum  Tlieil  von  sehr  bedeutender  Grosse,  Thierfiguren  u.  dgl. 
gearbeitet. 

Ueber  die  Anwendung  des  Alabasters  zum  Gypsbrennen  siehe  „Gyps". 

Alambik,  Alembik,  Helmretorte.  1st  der  Name  einer  Retorte,  welelie  in 
friiherer  Zeit  in  cbemischen  Laboratorien  gebrauchlich  Avar  und  aus  einem  lang- 
halsigen  Kolben  aus  Glas  bestand,  auf  welchen  ein  Helm  mit  Seitenrohr  aufge- 
setzt  war. 

Unter  dem  Namen  Alambik -Sailer  on  ist  ein  von  Gay-Lussac  an- 
gegebener,  von  Pontier  verbesserter  Apparat  (Alambik-Pontier)  bekannt, 
welcher  zur  Alcoholbestimmung  im  Weine  verwendet  zu  werden  pflegt,  und  in 
Wesenheit  die  Bestimmung  des  Alcobolgelialtes  auf  dem  Wege  der  Destination  be- 
zweckt  (s.  We  in). 

Alaun  (alun  —  alum).  Unter  dem  Namen  azvTrrrjoia  (alum en)  waren 
bereits  im  Alterthume  verschiedene  Natur-  und  Kunstproducte  von  eigenthumlich 
zusammenzieliendem  Gesehmaek  (im  wesentliclien  Gemenge  von  schwefelsauren 
Eisen-  und  Thonerdesalzen)  bekannt,  die  als  Heilmittel,  in  der  Gerberei  etc.  Ver- 
wendung  fanden.  Geber  war  der  erste,  der  einen  Alaun  im  heutigen  Sinne  des 
Wortes  aus  Roccha  in  Mesopotamien  (alum en  glacial e)  bescbrieb,  und  Para- 

celsus unterschied  bereits  im  Anfange  des  16.  Jahrhundertes  den  Alaun  (a  1  u  m  e  n 
de  Rocca,  alun  de  Rocche)  mit  Bestimmtlieit  von  den  Eisensalzen  (Vitriolen). 
Im  Jahre  1722  sprach  Fr.  Hoffmann  zuerst  die  Ansicbt  aus,  dass  in  dem  Alaun 
eine  eigenthiimlicbe  Basis  enthalten  sei. 

Fabriksmassig  wurde  der  Alaun  zuerst  im  Oriente  (Rocche)  aus  dem  Alunit 
gewonnen  und  verbreitete  sich  die  Fabrikation  erst  im  13.  Jahrhunderte  nach  dem 
Abendlande.  Im  15.  Jahrhunderte  griindete  Job.  de  Castro  die  sparer  so  be- 
riihmt  gewordene  Alaunfabrik  zu  To  If  a. 

Aus  Alaunerzen  wurde  der  Alaun  erst  sparer  (16.  Jahrh.),  besonders  in  Hessen, 
Thiiringen  und  Sachsen  gewonnen;  seine  Fabrication  aus  anderen  Materialien  ge- 
hort  den  letzten  Jahrzehnten  an. 

A 1  a  u  n  e  i  m  w  e  i  t  e  r  e  n  Sinne  des  Wortes  sind  schwefelsaure  Doppel- 
salze,  die  nach  der  allgemeinen  Formel: 

1^S04-MQ(S04)3  +  24H.fi  -  Mj'l(S04)i  +  24H/J 
zusammengesetzt   und   in    derselben  Gestalt  (Octaeder)    krystallisiren.     Das  Ra- 

dical   des  einen  schwefelsauren  Salzes    kann:  Kaliuin,  Natrium,  Rubidium,  Casium 
oder  Ammonium,  das  Radical  des  anderen:  Eisen,  Mangan  oder  Chrom  sein. 

A 1  a u n e  i m  engeren  Sinne  des  Wortes  nennt  man  die  Verbindungen 
des  schwefelsauren  Aluminiums  mit  den  Sulfaten  des  Kaliums,  Natriums,  Casiums, 
Rubidiums  oder  des  Ammoniums  (Thonerde-Alaune),  als  da  sind: 

Kaliumalaun  -  i£>  S04  •  Al„  (S04)3  +  24  Ho0 
Natriumalaun  =  Xa„  S04-AL(S04)3  +  24  H\0 

Casiumalaim  -  Cs'„  S04- Al~(S04)3  +  24  Hfi 
Rubidiumalaun  =  Rb„  S04-  Al~,  (S04):i  +  24  Ho0 
Ammonimnalaun  =  (H4X)l  SOA- AUfSOj^  +  24  Ho0 

Alaune,  die  kein  Aluminium  enthalten,  bezeiclmet  man  richtig  mit  Nennung 
der  Namen  beider  darin  vorkommenden  Metalle,  wie  z.  B. : 
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Kalium-Eisenalaun         —  KtIS04- Fe,,  (S04)3  +  24iY,20 
Ammoninm-Eisenalaim  —  (H4N),2S04-  Fe,2   (S04)3  +  2kH,tO 
Natrium-Chromalaun      =         Na<lS04-Cr<i  (SOA)a  4"  24/^0 
Kalium-Manganalaun      =  Ka804-  Mn^(8Q4)s  +  24H./J. 

Hervorragende  technische  Bedeutung  hat  bios    der  Kaliumalaun  und  der  Amrao- 
niumalaun;  Natrramalaun  wird  wegen  seiner  Leichtloslichkeit  im  Grossen   nicht  dar- 
gestellt,  Chromalann  nur  in  sehr  untergeordnetem  Maasse  verwendet. 

Kalinm -Alaun  Syn.  Kalium-Aluminiumsulfat ;  Kalialaun;  schwefelsaures 
Thonerde-Kali  -  K,iS04  .  Ala  (S04)3  .  24/f20  oder  K^Al^  (S04)4  +  24i^O, 
(KO.S03  +  Ala03.3S03  +  24HO  der  alteren  Schreibweise).  Er  enthalt  in 
100  Theilen: 

Kali  =     9.94  oder  Kaliumsulfat         =  18.37 
Thonerde  =  10.86  Aluminiumsulfat   =  36.13 
Schwefelsaure  =  33.70  Wasser  =  45.50 

Wasser  —  45.50  100.00 
100.00 

Kaliumalaun  findet  sich  fertig  gebildet,  besonders  in  vulkanischen  Gegenden, 
wo  er  muthmasslich  durch  Einwirkung  schwefliger  Saure  oder  der  Dampfe  von 
Schwefelsaure  auf  trachytische  Gesteine,  so  wie  auf  Kali  und  Thonerde  enthaltende 
Laven  entstanden  ist,  so  z.  B.  auf  Sicilien  und  den  nordlich  gelegenen  vulkani- 

schen Inseln,  in  der  Umgebung  von  Neapel  an  der  Grotte  di  Alume  und  auf  der 
Solfatara,  in  der  Auvergne  im  siidlichen  Frankreich,  ferner  als  Auswitterung  auf 
Thon-  und  Alaun-Schiefer  (zum  Theile  Federaiaun)  in  der  Nahe  brennender  Stein- 
kohlenlager. 

Gewinnung  des  Kaliumalauns.  Mit  Ausnahme  der  Reinigung  des 
natiirlich  vorkommenden,  so  wie  der  Gewinnung  des  Alauns  ails  Alunit,  beides 
Productionen,  die  fiir  den  Massenverbrauch  von  sehr  untergeordneter  Bedeutung 
sind,  zerfallt  die  Alaunfabrication  wesentlich  in  zwei  gesonderte  Operationen,  u.  z. 
in  die  Darstellung  des  schwefelsauren  Aluminiums  und  in  die  Bildung  von  Alaun 
durch  Vereinigung  des  ersteren  mit  schwefelsaurem  Kalium. 

Das  Aluminiumsulfat  gewinnt  man  dann  entweder  aus  Alaunschiefer,  Alaun- 
erde  und  manchen  Formen  fossiler  Kohle  oder  stellt  es  aus  aluminiumhaltigen 
Verbindungen  anderer  Art,  wie  Thon,  Kryolith,  Bauxit  und  Wocheinit,  Hohofen- 
schlacken  und  Aluminiumphosphat  dar. 

Die  Gewinnung  des  Kaliumalauns  durch  Reinigung  des  na- 
tiirlich vorkommenden  ist  wesentlich  nur  auf  die  Gegend  von  Neapel  be- 

schrankt  und  hat  bezliglich  der  Menge  des  gewonnenen  Productes  keine  hervor- 
ragende Bedeutung.  Die  eingesammelten  Auswitterungen,  so  wie  die  alaunhaltigen 

Laven  werden  mit  Wasser  ausgelaugt,  die  Losung  durch  Absitzenlassen  geklart, 
vom  Bodensatze  getrennt,  und  in  flachen  eisernen  Pfannen,  die  in  den  vulkanischen 

Boden  eingesenkt  werden,  bei  der  natiirlichen  Warme  desselben  (ca.  40°  C.)  ver- 
dampft.  Die  nach  dem  Auskiihlen  der  eingedampften  Lauge  gebildeten  verunrei- 
nigten  Krystalle  werden  umkrystallisirt  und  als  sehr  reine  Sorte  von  Alaun  in 
Handel  gesetzt. 

Auch  die  Gewinnung  von  Alaun  aus  Alunit,  welche  beinahe  aus- 
schliesslich  in  T  o  1  f  a  und  M  o  n  t  i  o  n  e  betrieben  wird,  hat  keine  grosse  Ausdehnung. 

Der  Alunit  (Alaunstein,  auch  L  o  w  i  g  i  t),  entstanden  durch  Zersetzung  von 
Trachyten  und  analogen  vulkanischen  Gesteinen  unter  Einwirkung  von  schwefliger 
Saure,  findet  sich  in  grosster  Menge  zu  To  If  a,  zu  Monti  one  im  Herzogthume 
Piombino  und  zu  Z  a  b  r  z  e  in  Oberschlesien,  wohl  aber  auch  in  Ungarn  (B  e  r  e  g  s  z  a  z 
und  Mazsai),  Steiermark  (Gleichenberg)  und  in  Frankreich.  Seine  wesent- 
lichen  Bestandtheile  sind  Schwefelsaure,  Thonerde,  Kali  und  Wasser;  doch  enthalt 
er  bisweilen  Eisenoxyd,  Natron,  Kalk,  Baryt,  Magnesia,  Kieselsaure,  so  wie  Ammo- 
niaksalze  als  Uebergemengtheile. 
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Er  findet  sich  selten  in  rhoniboederisehen  Krystallen  von  2.694  sp.  Gew., 
meist  derb  porcellanartig,  durchseheinend,  weiss  oder  versehieden  gefarbt,  unci 
dann  von  geringerem  Volumengewieht.  Im  Wasser  ist  er  unloslich,  in  heisser  Salz- 
saure  nnd  Scliwefelsanre  leiclit  loslich.  Beim  starken  Erliitzen  gibt  er  erst  Wasser, 
dann  Scliwefelsanre  ab  und  zerfallt  sodann  nach  langereni  Liegen  bei  Gegenwart 
von  Wasser  in  loslichen  Alaim  nnd  Thonerde ;  doch  verhalten  sich  nicht  alle  Formen 
des  Alunits  in  dieser  Hinsicht  vollig  gleich  (Lowigite).  Sein  Gehalt  an  Aluminium 
ist  etwa  dreimal  so  gross,  als  der  Formel  des  Alaunes  entsprache,  und  er  lasst 
sich  sonach  als  eine  Verbindung  von  schwefelsaurem  Kalium  mit  dreibasisch 
schwefelsaurer  Thonerde  und  Wasser,  oder  als  Verbindung  von  Alaun  mit  Alumi- 

niumhydroxyd  betrachten  (^K^Al^SO^)^  +  2Al<iOt.tH6).  Mit  Kieselsaure  und  Silicaten bildet  der  Alunit  eine  wesentlieh  abweichende  Form,  den  Alaunfels,  der,  in  viel 
grosserer  Masse  und  Verbreitung  vorkommend,  sich  zur  Alaungewinnung  wenig 
eiguet  (pietra  falsa  oder  trista)  und  in  den  Fabriken  (Montione)  sorgfaltig  ausge- 
lesen  wird. 

Zur  Gewinnung  von  Alaun  werden  die  geeigneten  Alunitbrocken  zerschlagen 
nnd  sodann  in  Haufen  oder  in  Oefen,  die  unseren  periodischen  Kalkofen  ahnlich 
sind,  so  lange  (hoehstens  10  Stunden)  erhitzt,  bis  sauere  Dampfe  zu  entweichen 
beginnen.  Der  gebrannte  Alunit  wird  sodann  ca.  V8  Meter  hoch  auf  lange,  sich 
gegen  die  Mitte  zu  vertiefende  gepflasterte  Fluren  gesttirzt  und  bleibt  daselbst  40 
Tage  bis  4  Monate  unter  stetem  Befeuchten  liegen,  wobei  er  miirbe  wird  und  zer- 

fallt. Die  entsprechend  verwitterte  Masse  wird  mm  meistens  in  glockenformigen, 
mindestens  3  Meter  tiefen  Gefassen,  deren  Boden  aus  Gusseisen,  die  Seitenwande 
aber  aufgemauert  sind  (Montione),  mit  heissem  Wasser  ausgelaugt,  das  Unlosliche 
mittelst  einer  Schaufel  moglichst  entfernt,  die  Losung  durch  Absitzenlassen  geklart, 
entsprechend  eingedampft  und  sodann  der  Krystallisation  iiberlassen. 

Die  durch  eingeschlossenes  Eisenoxj^d  schwach  rothlich  gefarbten  Krystalle 
kommen  als  r  o  m  i  s  c  h  e  r  A 1  a  u  n  in  den  Handel ;  derselbe  hat  die  Eigenschaft,  beim 

Erkalten  seiner  heissen  wa'sserigen  Losung  erst  Octaeder,  dann  Wtirfel  zu  bilden, 
daher  er  audi  bisweilen  als  kubischer  Alaun  (Wiirfel-Alaun)  bezeichnet  wird. 
Die  Fabrication  von  „rb'mischem"  Alaun  liefert  ein  zwar  sehr  reines  und 
fur  gewisse  Zwecke  gesuchtes  Product,  jedoch  im  Verhaltnisse  zum  Gesammt- 
verbrauche    in  verschwindend  kleiner  Menge. 

Ziemlich  allgemein  verbreitet  ist  die  Fabrication  von  Alaun  aus  A.lann- 
schiefer  und  Alaunerde. 

Der  Ala  uns  chief  er  ist  ein  der  Silurformation  angehuriger,  von  Kohle 
und  fein  vertheiltem  Schwefelkies  (^Vitriolkies)  durchsetzter  Thonschiefer,  der  in 
dunkelfarbigen,  schwarzbraun  bis  blaulich  schwarzen  Massen  von  bald  feinkornigem, 
bald  schiefrigem  Gefiige  auftritt.  Haufig  tindet  er  sich  in  der  Nahe  von  Steinkohlen- 
flotzen  vor,  und  enthalt  dann  bisweilen  so  viel  Kohle,  dass  er  angeziindet  abbrennt. 
Alaunschiefer  fiudet  sich  bei  Whitby  in  England,  bei  Glasgow  in  Schottland,  in 
Schweden,  Norwegen,  in  Belgien  bei  Liittich,  zu  Lautenthal  am  Harz,  zu  Saalfeld 
und  an  anderen  Orten  in  Thiiringen,  in  Oberbaiern,  in  Sachsen  und  BOhmen.  Nur 
in  seltenen  Fallen  bei  grossem  Gehalte  an  Feldspath  enthalt  der  Alaunschiefer  so 
viel  Alkali,  dass  behufs  der  Alaungewinnung  ein  weiterer  Zusatz  desselben  un- 
nbthig  wiirde.  Die  Alaunschiefer  vevwittern  im  feuchten  Zustande  an  der  atmospha- 
rischen  Luft  (die  dichteren  Formen  bisweilen  erst  nach  Jahren)  unter  Bildung  von 
Aluminium-  und  Eisen-Sultat,  wobei  sich  die  Temperatur  nicht  selten  bis  zur  Selbst- 
entziindung  der  Masse  steigert.  Yorangegangenes  Rosten  beschleunigt  sehr  we- 

sentlich den  Verwitterungsprocess. 

Die  Alaunerde  ist  ein  Gebilde  der  Tertiarformation,  findet  sich  vorherr- 
schend  in  Braunkohlenlagern  und  steht  in  ihrer  Zusammensetzung  dem  Alaunschiefer 
sehr  nahe;  sie  enthalt  Thon,  mit  Kohle  innig  gemengt,  Schwefel  nnd  Eisen,  das 
letztere  in  feiner  Vertheilung  gewbhnlich  als  Schwefeleisen,  einen  Theil  des  Schwefels 

im    freien  (dnrch  Schwefclkoldenstdft'  ausziehbaren)  Zustande,  und   bildet    schwarz- 
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graue  bis  gliinzend  scbwarze,  zerreibliche  odor  derbe  bis  scbiefrige  Massen,  die 

wie  die  Alaunschiefer  ausser  etwas  Calcium sulf'at  nichts  an  Wasser  abgeben.  An 
der  Luft  verwittern  sie  in  derselben  Weise  wie  die  Alaunschiefer,  meistens  viel 

rascher,  jedoch  vermehrt  vorangegangenes  Rijsten  bedeutend  die  Ausbeute  an  Ahi- 
miniumsulfat.  Die  an  Schwefelkies  besonders  reicben  Formen  der  Alaunerde  werden 

raeist  „Vif  riolerze",  die  an  Schwefelkies  armeren  „Alaunerze"  genannt. 
Alaunerde  findet  sich  in  der  norddeutschen  Ebene  in  der  Nahe  der  Oder  bei  Freien- 
walde,  Gleissen,  Schernieissel,  in  der  Oberlausitz  bei  Muskau,  zu  Kreuzkirch  bei 
Neuwied,  auf  der  Rolm,  bei  Komotau  in  Bohmen,  in  Ungarn,  Frankreich  u.  s.  w. 

Die  Metbocle  der  Alaungewinnung  aus  Alaunschiefer  oder  Alaunerde  ist  im 

Wesentlichen  die  gleiche,  und  zerfallt  in  folgende  Operationen:  a)  das  R '6s, ten, 
b)  das  Auslaugen  c)  das  Ver  damp  fen  der  Lauge,  d)  das  Breclien 
der  Lauge  oder  dasMehlmachen  und  W a s c h e n,  e)  d a s  K r y  s  t a  1 1  i s i r e n. 

a)  Das  R  6  s  t  e  n.  Man  stiirzt  auf  einer  aus  Thon  festgestampften,  nach 
einer  Seite  etwas  geneigten  Ebene  die  geforderten,  entsprechend  zerkleinerten  Alaun- 
erze  in  grossen  Halden  auf,  und  zwar;  wenn  die  Erze  nicht  eine  Beschaffenheit 
besitzen,  nach  welcher  sie  sich  beim  Liegen  an  der  Luft  von  selbst  entziinden, 
mit  Holz  oder  Steinkohle  gemengt,  deckt  die  Haufen,  um  den  Rostprocess  zu  ver- 
langsamen  und  besser  leiten  zu  konnen,  mit  einer  Schichte  ausgelaugter  Erze  und 
lasst  sie  langsam  abbrennen.  Beim  Rosten  verliert  das  Eisenbisulfuret  beinahe  die 
Halfte  seines  Schwefels,  welcher  so  wie  der  freie  Schwefel  der  Alaunerde  zu  Schwe- 
feldioxyd  verbrennt,  welches  wieder  weiter  in  den  von  Wasserdampfen  durchdrun- 
genen  porosen  Haufen  in  schweflige  Saure  und  zum  Theile  in  Schwefelsaure  iiber- 
geht.  Beide  neu  gebildeten  Sauren  wirken  auf  das  Aluminiumsilicat  (des  Thones), 
scheiden  Kieselsaure  ab  und  bilden  schwefligsaures  und  schwefelsaures  Aluminium. 
Die  abgerosteten  Massen  iiberlasst  man  nun  der  Verwitterung.  Es  verwandelt  sich 
das  schwefiigsaure  Aluminium  in  Aluminiumsulfat,  das  restliche  Schwefeleisen  (die 
Abbrande)  in  Eisenvitriol,  welcher  letztere  durch  weitere  Oxydation  zum  Theile  in 
basisches  Ferrisulfat  iibergeht,  dieses  besonders  leicht  zersetzbare  Salz  setzt  sich 
mit  einem  Antheile  des  kieselsauren  Aluminiums  unter  Abscheidung  von  Kiesel- 

saure in  ein  noch  basischeres  Ferrisulfat  und  Aluminium sulfat  um.  —  Erfahrungs- 
gemass  erhalt  man  aus  Alaunerzen,  die  viel  Schwefeleisen  enthalten,  eine  grtissere 
Ausbeute  an  Aluminiunisulfat,  so  wie  eine  solche  resultirt,  wenn  man  die  Rost- 
haufen  statt  mit  Wasser  mit  einer  Ferrisulfat  enthaltenden  Lauge  auslaugt. 

Zu  A m p s i n  bei  Liittich  leitet  man  nach  dem  Patente  von  de  Laminne 
die  beim  Abrosten  von  Zinkblende  gebildete  schweflige  Saure  nebst  Wasserdampfen 
in  niedrige  Kanale,  die  sich,  vielfach  gewunden,  in  einer  Lange  von  200  Metern 
in  alten  Alaunschieferhalden  an  einem  mehrere  hundert  Fuss  hohen  Bergabhange 
hinaufziehen.  Erst  nach  jahrelanger  Einwirkung  der  Dampfe  werden  die  Halden 
successive  ausgelaugt  und  liefern  eine  jahrliche  Alaun-Production  von  5000  Kilogr. 

b)  Das  Auslaugen.  Sobald  die  Verwitterung  in  den  Rosthaufen  zureichend 
vorgeschritten  ist,  was  sich  durch  Auswitterungen  an  der  Oberflache,  durch  die  sin- 
kende  Temperatur,  so  wie  durch  das  gleicbmassige  Setzen  der  Haufen  kennzeichnet 
und  durch  Auslaugeproben  direct  ermittelt  werden  kann,  schreitet  man  zu  dem 
Auslaugen.  Man  beniitzt  hiezu  meistens  holzerne  Kasten  (das  Waschwerk)  von 
etwa  6 — 7  Meter  Lange,  5  Meter  Breite  und  1.3  Meter  Hohe,  oder  vortheilbafter 
derartige  gemauerte  Cisternen,  die  in  beliebiger  Anzahl  neben  einander  und  in  drei 
Reiben  terrassenformig  derart  tibereinander  gestellt  sind,  dass  die  Fliissigkeit  aus 
dem  obersten  durch  die  beiden  tiefer  stehenden  Kasten  laufen  kann;  dieselben 
werden  mit  verwitterten  Erzen  beschickt  und  der  Auslaugebetrieb  derart  systematisch 
eingeleitet,  dass  die  frisch  eingesetzten  Erze  erst  mit  der  Lauge,  die  bereits  2 
Kasten  passirte,  dann  mit  Lauge,  die  erst  durch  einen  Kasten  durcliging,  und 
endlich  mit  reinem  AVasser  behandelt  werden.  Man  kann  auf  diesem  Wege  eine 

Lauge  (Reich lauge,  triplirte  Lauge)  von  einer  Concentration  bis  25%  er~ 
halten;  doch  eignet  sich  dieser  Auslaugebetrieb   besser  fiir  reinere   als    fur  minder 

Karraarsch  &  Heeren,  Techuisches  Wiirterbuch.  5 
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reine  Erze.  Wird  das  verwitterte  Erz  riiir  einmal  rnit  reinem  Wasser  ausgelaugt, 

so  erhalt  man  eine  geringgradige,  sogenannte  „Armlauge",  die,  um  das  Yer- 
dampfen  so  grosser  Wassermengen  zum  Theile  zu  ersparen,  bisweilen  gradirt 
wird,  wobei  sie  eine  wesentliche  Reinigung  erfahrt,  indem  sich  Gyps,  kohlensaure 

Erden  und  basisches  Ferrisulfat  in  bedeutenden  Mengen  als  „Dornenstein"  aus- 
scheiden,  weshalb  sich  dieses  Verfahren  besser  fiir  sehr  unreine  Laugen  eignet. 
In  selteneren  Fallen  und  nur  bei  sehr  grossem  Betriebe  erfolgt  das  Auslaugen 
schon  auf  den  Halden,  wobei  allerdings  wesentlieh  an  Transportkosten  erspart  wird, 
jedoch  die  Rosthaufen  in  Folge  unvollstandiger  Auslaugung  eine  geringere  Aus- 
beute  geben.  —  Haufig  verwendet  man  zum  ersten  und  zweiten  Auslaugen  des 
Rostgutes  die  Mutterlaugen  der  Alaunkrystallisation  und  laugt  mit  reinem  Wasser 
nach,  ein  Betrieb,  der  insofern  sehr  rationell  erscheint,  als  einerseits  die  gering- 
werthigen  Krystallisations-Mutterlaugen  stets  wieder  zu  Gute  gemacht  werden, 
anderseits  aber  auch  in  Folge  ihres  Gehaltes  an  Ferrisulfat  beim  Laugeprocesse 
eine  grossere  Ausbeute  an  Aluminiumsulfat  erzielt  wird.     (S.  obeii.) 

Die  nach  einer  der  besprochenen  Methoden  gewonnene  Lauge,  die  zweck- 
massig  bis  zu  einem  Vol.-Gew.  von  1.16  concentrirt  sein  muss,  wird  in  grossere 
Sammelbassins  (Rohlaugenslimpfe)  geleitet,  in  welchen  sie  sich  klart,  um 
sodann  auf  die  Verdampfapparate  gebracht  zu  werden. 

Die  ausgelaugten  Rttekstande  werden,  wenn  sie  geringwerthig  sind,  zum  Be- 
decken  der  Rosthaufen  verwendet  oder  bei  reichhaltigeren  Erzen  entweder  einem 
nochmaligen  Rost-  und  Verwitterungsprocess  unterworfen  und  nochmals  gelaugt, 
oder  der  Einwirkung  von  schwefliger  Saure  ausgesetzt  und  dadurch  noch  ein  weiterer 
Antheil  von  Thonerde  als  Aluminiumsulfat  zu  Gute  gebracht. 

Der  im  Klarbassin  abgeschiedene  Schlamm,  der  wesentlieh  aus  basischem 
Ferrisulfat  besteht,  wird  haufig  auf  Englischroth  verarbeitet. 

cj  Das  Verdampfen.  Die  zur  Concentration  gelangende  Rohlauge  ist 
nicht  rein,  sondern  enthalt  neben  Aluminiumsulfat  eine  grossere  Anzahl  von  Ueber- 
gemengtheilen  in  sehr  wechselnden  quantitativen  Verhaltnissen  5  so  enthielt  z.  B. 
eine  Rohlauge  von  Gleissen  in  der  Neumark  in  100  Theilen: 
Aluminiumsulfat   11.08         Ferrichlorid   1.87 
Ferrosulfat   9.77         Aluminiumchlorid   0.42 
Manganosulfat   0.17         Magnesiumchlorid   0.33 
Calciumsulfat   0.12         Chlorwasserstoff   1.45 
Magnesiumsulfat   1.75         Freie  Schwefelsaure      ....     0.56 
Natriumsulfat   2.03         Wasser   70.36 
Kaliumsulfat   0.03 

Beim  Verdampfen  scheiden  sich  zunachst  die  sehwerer  loslichen  Salze,  besonders 
Gyps  nach  Massgabe  der  steigenden  Concentration  der  Losung  ab,  gleichzeitig  wird 
ein  Theil  des  Eisenvitriols  durch  den  Sauerstoff  der  Luft  unter  Bildung  von  ba- 

sischem Ferrisulfat  oxydirt,  welches  letztere  als  unlosliche,  gelbbraun  gefarbte 
schlammige  Masse  (Vitriolschmand)  gleichfalls  zu  Boden  sinkt.  Die  Yer- 
dampfung  selbst  erfolgt,  um  das  Niveau  der  Fliissigkeit  in  den  Abdampfapparaten 
in  gleicher  Hohe  zu  erhalten,  unter  fortwahrendem  Zufluss  von  Rohlauge,  haufig 
unter  Zusatz  von  Alaunmutterlauge,  bei  massigem  Sieden.  Der  Concentrationsgrad, 
bis  zu  welchem  die  Lauge  gebracht  wird,  ist  wesentlieh  von  der  Zusammensetzung 

der  Lauge  abhangig*  enthalt  dieselbe  iiberwiegend  Aluminiumsulfat,  so  concentrirt 
man  so  weit  (38° — 42°  B.),  dass  beim  Verkuhlen  der  Losung  Eisenvitriol  und 
Bittersalz  eben  noch  nicht  herauskrystallisiren  konnen.  Enthalt  jedoch  die  Roh- 

lauge viel  Ferrosulfat,  so  verbindet  man  die  Alaungewinnung  zweckmassig  mit  der 

Production  von  Eisenvitriol,  verdampft  bis  zu  einer  Concentration  von  etwa  30° 
bis  35°  B.,  lasst  durch  Abkimlen  den  Eisenvitriol  herauskrystallisiren  und  verdampft 
die  nun  an  Thonerdesalz  reich  geAvordene  Mutterlauge  erst  auf  42°  B. 

Die  entsprechend  concentrate  Rohlauge  (Gut lauge  oder  Garlauge)  wird 
unmittelbar  aus  den  Yerdampfungsgefassen  in  die  S  e  d  i  m  e  n  t  i  r-  oder  Schlamm- 
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least  en  abgelassen,  in  welchen  sich  der  „Vitriolsehmand^absetzt,  die  Lauge  klart, 
und  sodann  unmittelbar  aiif  A-launmehl  yerarbeitet  wird.  Dei-  in  den  Schlamna 
fcasten  abgeschiedene  Vitriolscbmand  wird  entweder  calcinirt  und  auf  rothe  Farben 

yerarbeitet,  oder  wenn  er  besbnders  reieli  an  basischem  Aluminiunisulf'at  ist,  der 
Roblauge  zugesetzt. 

Als  Verdampfungsgefasse  beniitzte  man  fruherer  Zeit  flache  Pfannen  aus  Blei 
oder  aus  Gusseisen,  welche  durcli  directe  Feuerung  von  imten  geheizt  wurden. 
Beide  Formen  liaben  sich  nicht  bewahrt,  indem  bei  der  bedeutenden  Abscheidung 
unloslicher  Verbindungen,  die  sich  wahrend  der  Verdampfung  sehr  fest  an  dem 

Boden  der  Pfannen  anse'tzen,  Bleipfannen  leicbt  abschmelzen  und  Pfannen  aus  Griiss- 
eisen  ebenso  leicht  springen. 

Gegenwartig  hat  man  die  Verdainpfungsapparate  beinahe  allgemeiri  so  ein- 
gerichtet,  dass  die  Erwarmung  der  Fliissigkeit  nicht  von  unten  erfolgt,  sondern 
dass  die  Feuergase  iiber  die  Oberflache  derselben  streichen,  so  eine  rasche  Ver- 
dunstung  veranlassen  und  die  Abscheidung  der  unloslichen  Salze  unschiidlich  wird. 
Man  beniitzt  grosse  gemauerte  Raume,  welche  die  Sohle  eines  Flammenofens  bilden ; 
die  Feuerung  befindet  sich  entweder  unmittelbar  an  der  Feuerbriicke,  in  welchem 
Falle  die  Lauge  allerdings  durcli  Russ  und  Flugasche  verunreinigt  wird,  oder  man 
verwendet  nach  dem  von  Bleibtreu  in  einigen  rheinischen  Alaunwerken  einge- 
fiihrten  Systeme  an  Stelle  der  directen  Feuerung  einen  Gasgenerator,  bei  welchem, 
abgesehen  von  dem  Umstande,  dass  die  Lauge  nicht  verunreinigt  wird,  eine  sehr 
wesentliche  Ersparniss  an  Brennmaterial  stattfindet. 

Nachstehend  ist  ein  derartiger  Verdampfungsofen,  wie  er  in  dem  Alaunwerke 
bei  Bonn  im  Gebrauche  steht,  im  Langendurchschnitte  und  im  Grundriss  Fig.  29 
und  Fig.  30  abgebildet: 

.     Fig.  29. 

a  der  Gasgenerator,  d  der  mit  dem  Schieber  c  versehene  Fiilltrichter,  durcli  welchen 
die  Braunkohle  auf  den  Rost  b  gelangt.  Die  Kohlengase  treten  iiber  die  Feuer- 
briicke  e  und  mischen  sich  oberhalb  derselben  mit  Luft,  die  bei  f  in  den  Apparat 
eintritt,  sich  in  dem  durch  Eisenplatten  gebildeten  Raume  g  entsprechend  erhitzt 
und  bei  h  austritt.     Die  Flamme    verbreitet  sich    gleichmassig  iiber  die  gemauerte 

5* 
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Pfanne  I,  indem  sie  zwischen  den  geniauerten  Zungen  k  bindurchtritt.  Belmfs  Ent- 
ztindung  der  Gase  bei  Verwendung  von  feuchten  Kolden  dient  der  kleine  Neben- 
rost  h.  Bei  o  ist  der  Fuehs,  der  in  eine  gut  ziehende  Esse  p  miindet.  Die  Pfanne 
bat  nacb  hinten  eine  schwaehe  Neigung,  wodurcb  es  nioglich  wird,  die  concentrirte 

Lauge  bei  n  vollstaudig  abzulassen.  Wabrend  dem  Ablassen  werden  die  Feuer- 
gase  durcb  die  Nebenesse  q  abgeleitet. 

d)  Das  P r a c i p i t i r e n  ocler  Mehlmaclien  und  W a s c b e n.  Versetzt 
man  eine  concentrirte  Losung  von  Aluminiumsulfat  mit  einer  ebenfalls  concentrirten 

Losung  von  Kaliuinsulfat,  so  bildet  sicb  Kaliumalaun,  welcher  viel  schwerer  loslich 
als  Aluminiumsulfat  in  der  Fliissigkeit  keine  zureicbende  Wassermenge  findet,  und 
sicb  demnacb  besonders  beim  Scbiitteln  der  Losung  in  mikroskopiscben  Krystallen 

(Alaun  me  hi)  abscheidet.  Darauf  griindet  sicb  die  Abscbeidung  von  reinem  Alaun 

aus  unreinen  Laugen.  Man  lasst  die  geklarte  Gutlauge  in  bolzerne  Kasten  (S  chut  t  el-, 
R  ii  b  r-,  K  ii  b  1-  oder  M  e  h  1  k  a  s  t  e  n)  ablaufen  und  versetzt  sie  nacb  dem  Abkiihlen, 
wobei  nicbts  auskrystallisiren  darf,  mit  einem  geeigneten  Kaliumsalze,  dem  F4  u  s  s- 
oder  P  r  a  c  i  p  i  t  i  r  m  i  1 1  e  1  in  mogliehst  concentrirter  Losung  unter  fortwahrendem 
Scbiitteln  oder  kraftigem  Durchriibren  der  Fliissigkeit. 

Unter  den  Kaliumsalzen  verwendet  man:  Kaliunisulfat,  Chlorkalium 
und  Kali um carbonat  (Pottasche),  und  zwar:  neutrales  Kaliumsulfat,  wie  es  aus 

Kelp-  und  Vareklaugen  bei  der  Pottaschegewinnimg  als  Nebenproduct  resultirt  oder 
aus  Kainit  erhalten  werden  kann,  besonders  fur  neutrale  Laugen,  wenn  sie  sebr 
wenig  Eisensalze  entbalten;  dagegen  als  saures  Salz,  wie  es  als  Nebenproduct  bei 

Darstellung  von  Salpetersaure  aus  Kaliumsalpeter  abfallt,  fiir  Laugen,  welebe  ba- 
siscb  schwefelsaures  Aluminium  entbalten,  wogegen  Chlorkalium  (aus  Scblem- 
penkoble,  aus  Carnallit,  aus  Kelp)  nanientlicb  dann  angewendet  wird,  wenn  die 

Gutlauge  neben  Aluminiumsulfat  viel  andere  scbwefelsaure  Salze,  nanientlicb  Bitter- 
salz  und  Eisensalze  entbalt,  wabrend  koblensaures  Kalium  (robe  Melassenpottascbe 
und  andere  geringe  Pottascbensorten,  die  viel  Kaliumsulfat  entbalten,  gewobnlicb 
nur   dann   verwendet  wird,  wenn    die  Garlauge   viel  freie  Scbwefelsaure    entbalt. 

Auf  100  Gew.-Tb.  Aluminiumsulfat  braucht  man  zur  Alaunbildung  43.5 
Gew.-Tb.  Chlorkalium,  50.8  Gew.-Tb.  Kaliumsulfat  und  40.35  Gew.-Tb.  wasser- 
freies  Kaliumcarbonat. 

Um  zu  ermitteln,  wie  viel  des  betreffenden  Kaliumsalzes  einer  Roblauge  zu- 
zusetzen  sei,  pilegt  man  ca.  144  Grm.  des  ersteren  in  der  zwolffaehen  Menge 

Roblauge  von  1.25  V.  G.  in  der  Warme  aufzulosen  und  lasst  es  unter  bfterem  Um- 
schutteln  abkiihlen.  Das  ausgescbiedenc  Krystallpulvcr  wird  von  der  Fliissigkeit 
getreniit  und  mit  reiner  Alaunliisung  gewasehen ;  die  Mutterlauge  versetzt  man 
sodann  mit  der  balben  Menge  der  zuerst  verwendeten  Roblauge,  wornach  sicb 
meistens  noch  eine  Quantitat  Krystallpulver  abscbeidet,  das  man  wie  das  zuerst 
abgescbiedene  bebandelt,  mit  diesem  vereinigt,  zwischen  Fliesspapier  trocknet  und 
wiegt.  Man  erfabrt  auf  diese  Weise,  wie  viel  Alaun  1  Gewichtstheil  des  probirten 
Alkalisalzes  mit  der  vorbandenen  Roblauge  bildet  und  berecbnet  darnacb  die  Menge 

des  Alkalisalzes,  welcbes  im  Grossen  der  Roldauge  naeh  ilirem  geringsten,  im  Be- 
triebe  vorkommenden  Gebalte  zuzusetzen  ist.  In  ganz  analoger  Weise  lasst  sicb 
eine  Probe  mit  der  abgezogenen  Mutterlauge  vornebmen,  um  zu  erfabren,  wie  viel 
Fluss  zum  vollstandigen  Ausbringen  des  Alauns  noch  zuzusetzen  ist. 

Sobald  in  den  Mehlkasten  Alaunluldung  vor  sicb  gegangen  und  das  Kry- 
stallpulver, Alaunmebl,  II  alb  alaun  m  ebl  zu  Boden  gefallen  ist,  wird  die 

Mutterlauge  abgezogen,  man  bringt  das  Alaunmebl  auf  neben  den  Mehlkasten  be- 
findliche  Briicken  (Pritscben,  Was chbii linen)  und  wascbt  es,  nacbdem  die 

brairaliche  Mutterlauge  abgetropft  ist,  mit  Wasser  aus,  indem  man  unter  fort- 
wabrendem Umschaufeln  einen  diinnen  Wasserslrahl  darauf  leitet,  oder  indem  man 

es  in  KoYben  Aviederbolt  in  kaltes  Wasser  versenkt,  oder  endlicb,  indem  man  es 
wiederholt  mit  reinem  Wasser  anrubrt,  und  dieses  nacb  dem  Absetzen  mit  einem 
Heber  abziebt.     Seltener  verwendet  man  zum  Waschen  Centrifugen  und  setzt  das- 
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selbe  im  Allgemeinen  zweckmassig  so  lange  fort,  bis  cine  Probe  des  Salzes  mit 

gelbem  Blutlaugensalze  keine  blauo  Farbung  melir  erzcugt. 
Man  erlialt  bei  diesen  Operationen  Mutterlauge,  Was  ch  wasser  und 

g  c  w  a  s  c  h  e  n  e  s  A 1  a  u  n  m  e  h  1. 
Die  Mutterlauge,  welche  nach  der  Art  des  Flusses  von  sebr  wechselnder 

Zusammensetzung,  meistens  etwas  Alaun,  Aluminiumsulfat,  Ferro-  und  Ferrichlorid, 

Ferro-  und  Ferrisulfat,  Magnesiumchlorid,  Magnesiumsulf'at  und  Natriumsulfat  entbalt, 
wird  bisweilen  nochmals  auf  Alaunraehl  versotten,  oder  auf  Eisenvitriol,  auf  Bitter- 
salz  und  Glaubersalz,  auf  Englischroth  verarbeitet,  bisweilen  ganz  oder  zura  Theile 
der  Rohlauge  zugesetzt,  ferner  zur  Gewinnung  von  Berlinerblau,  zur  Darstelltuig 
von  Ammoniumsulfat  aus  rohem  Arnmoniumcarbonat,  so  wie,  mit  Kalk  gemengt, 
als  Diingmittel  verwendet. 

Die  Waschwasser  werden  durch  wiederholte  Verwendung  zum  Waseben 
concentrirt,  der  Rohlauge  zugesetzt  oder  zum  Auflbsen  des  Flusses  verwendet. 

In  selteneren  Fallen  umgelit  man  die  Operation  des  Meblmachens  ganzlich, 
und  lasst,  nachdem  man  Rohlauge  und  Kaliumsalz  heiss  gernengt,  den  Alaun  bei 
rubigem  Abkuhlen  herauskrystallisiren,  welcher  wie  das  Alaunmehl  gewasehen  wird. 

(Halb  alaun  zu  Goslar,  erster  Alaun  zu  Hurlett,  Roll  alaun  zu  Bonn.) 

e)  Das  Kryst  alii  siren  (Raffiniren,  Wachsmachen).  Bisweilen 
wird  das  gewaschene  Alaunmehl  getrocknet,  und  als  pulverisirter  Alaun  in 

Handel  gesetzt.  In  den  meisten  Fallen  jedoch  durch  Umkrystallisiren  in  die  han- 
delsiibliche  Form  grosser  oetaedriseher  Krystalle  gebracht.  Das  Umkrystallisiren 
erfolgt  nur  einmal  oder  zweimal  (raffinirter  Alaun).  Im  letzteren  Falle  wird 

das  Alaunmehl  in  bleiernen  Pfannen  gelost,  die  Lbsung  bis  etwa  40°  B.  einge- 
dampft  und  nochmals  auf  Meld  verarbeitet.  Producirt  man  krystallisirten  Roh- 
oder  Halbalaun,  so  wird  derselbe  in  durch  Dampf  erhitztem  Wasser,  in  gemauerten 
Cisternen  gelbst,  und  die  concentrirtc  Losung  nach  dem  Abklaren  in  gemauerte 
Klihlgefasse  gebracht,  in  welchen  sich  zweiter  Halbalaun  in  Krystallen  ansetzt. 

Zur  Herstellung  der  krystallisirten  Handelswaare  wird  der  Halbalaun  zunachst 
gelbst;  die  Lbsung  erfolgt  entweder  durch  Behandlung  mit  mbglichst  wenig  heissem 

Wasser  und  nachheriges  Yerdampfen  bis  48° — 50°  B.,  oder  um  sogleich  eine  ent- 
sprechend  concentrirte  Lbsung  zu  erhalten,  bios  durch  directe  Einwirkung  von 

heissen  Wasserdampfen,  wonach  man  die  Flitssigkeit  in  Krystallisirgefasse,  Setz- 
oder  W a c h s f a s s e r,  in  Gestalt  abgestumpfter  Kegel  oder  viereckiger  Anschuss- 

kasten  bringt.  Bisweilen  (Goslar)  hangt  man,  um  die  Krystallbildung  zu  be- 
fbrdern,  eine  Anzahl  Rohrstabe  in  die  Fliissigkeit.  Die  Krystallisation  ist  je  nach 
der  ausseren  Temperatur  meistens  in  8  bis  10  Tagen  beendet,  es  findet  sich  in 
den  Fassern  eine  verhaltnissmassig  nur  geringe  Menge  Mutterlauge,  Avahrend  sich  der 
Alaun  an  den  eingehangten  Rohrstaben  in  traubenfbrmigen  Krystallagregaten 
(Jock  el),  an  den  Wanden  (Umgiit),  so  wie  am  Boden  (Bo  den  gut)  in  dieken, 
nach  innen  deutlich  ausgebildeten  Krystallkrusten  abgelagert  hat.  Nun  wird  die 
Mutterlauge  entfernt,  indem  man  sie  durch  ein  Zapfenloch  abfliessen  lasst,  oder 
die  Fasser  umsttirzt,  es  werden  sodann  die  Jbckel  und  das  Umgut,  gesondert  von  dem 
meistens  etwas  unreineren  und  bisweilen  nicht  vbllig  lbslichen  Bodengut  auf  Pritschen 
gebracht,  nach  dem  Abtropfen  der  Mutterlauge  mit  Wasser  gewasehen,  getrocknet 
und  verpackt.  Bei  sehr  grossem  Betriebe  werden  zuweilen  die  TVachsfasser,  die 
fur  diesen  Fall  sehr  bedeutende  Dimensionen  erhalten,  sobald  sich  eine  so  starke 

Krystallkruste  gebildet  hat,  dass  sie  dem  Drucke  der  Fliissigkeit  geniigeiul  Wider- 
stand  leistet,  auseinandergenommen  und  die  Krystallisation  in  dem  durch  die 
Kruste  selbst  gebildeten  Gefasse  beendet,  wornach  man  einige  Lbcher  durch  die 
Krystallwandung  stbsst  und  (lurch  diese  die  Mutterlauge  abfliessen  lasst.  Um  an 

Fasstage  zu  ersparen,  werden  bisweilen  bei  Verwendung  kleinerer  Krystallisirge- 
fasse die  gebildeten  Krystallkrusten  nicht  zerschlagen,  sondern  nach  Abtropfen  der 

Mutterlauge  im  Ganzen  verfrachtet,  bei  Verwendung  sebr  grosser  Wachstasser  mit 
der  Sage  zerschniften  und  in  Stroh  verpackt  in  Handel  gesetzt. 
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Fallt  das  Bodengut  zu  unrein  axis,  so  wird  es  beim  Losen  des  Alaunmehles 
wieder  zugesetzt.     Als  Producte  der  Raffination  dcs  Alauns  erhalt  man: 

a)  Mutterlauge,  welche  je  nach  ihrer  Beschaffenheit  zum  Auslaugen  der 
gerosteten  Alaunerze  oder  in  derselben  Weise  verwendet  wird  wie  die  Mutterlauge 
vorn  Mehlrnachen ; 

b)  Waschwasse r,  die  man  meistens  wie  die  Wascliwasser  bei  der  Alaun- 
mehlgewinnung  entweder  znm  Auflosen  des  Flusses  beniitzt  oder  den  Rohlaugen 
zusetzt,  imd 

c)  Alaun  (Wachsalaun,  A 1  aim  k  auf  gut)  und  bei  zweimaliger  Kry- 
stallisation  raffinirten  Alaun. 

Fiir  gewisse  Zwecke,  wo  wie  z.  B.  fur  Farbereien  und  Zeugdruckereien  ein  rasches 
Auflosen  des  Alauns  wimschenswerfh  ist,  wird  der  krystallisirte  Alaun  (besonders 
in  Schottland)  auf  eiuem  Kollergange  zerkleinert,  in  einem  cylinderfdrmigen,  mit 
einem  Btirstenapparate  versehenen  Metallsiebe  fein  abgesiebt  und  in  Pulverform  in 
Handel  gesetzt. 

So  billig  auch  bei  Aufbereitung  der  Alaunerze  auf  Alaun  das  Rohmaterial 

zu  stehen  kommt,  so  leidet  diese  Gewinnungsmethode  doch  an  wesentlichen  Uebel- 
standen,  insofern  sie  einen  sehr  grossen  Raum,  viel  Arbeitskraft  und  Brennmaterial 
beanspruelit  und  die  Arbeit  einen  bedeutenden  Theil  des  Jahres  ausgesetzt  werden 
muss ;  seitdem  es  gelungen7  billige  Schwefelsaure  massenhaft  zu  erzeugen,  hat 
demnach  der  Betrieb  der  Alaungewinnung,  nach  welchem  man  zur  Gewinnung  des 

Alumiuiumsulfates  Schwefelsaure  direct  auf  Thonerde  oder  thonerdehaltige  Sub- 

stanzen  einwirken  la'sst,  eine  stets  wachsende  Verbreitung  gewonnen  und  nimmt 
gegenwartig  erfolgreich  die  Concurrenz  mit  dem  alteren  Verfahren  auf. 

Gewinnung  von  Alaun  mittelst  Thon.  Der  Thon;  der  Hauptmasse 

nach  Aluminiumsilicat,  findet  sich  sc4ir  haufig  mit  Eisen-;  Calcium-  und  Magnesium- 
verbinduugen,  sowie  mit  freier  Kieselsaure  (Quarztrummer)  verunreinigt.  So  wie 
er  sich  in  den  nattirlichen  Ablagerungen  im  feuchten  Zustande  vorfindet,  wird  er 
selbst  von  concentrirter  Schwefelsaure  nur  laugsam  angegritfcn,  nach  gelindem 
Gluhen  jedoch  auch  durch  verdiinutere  Saure  rasch  aufgeschlossen. 

Zur  Alaungewinnung  wablt  man  Thone,  die  moglichst  frei  von  Eisen-  und 
Calciumverbindungen  sind  (Kaoline,  plastisclien  Thon7  manche  Topferthone,  sowie 
besonders  in  England  einen  unter  der  Kohle  vorkommenden,  stark  von  derselben 

durehdrungenen,  ziemlich  bildsamen  Thon  ..shale").  Dieselben  werden  zunachst 
bei  Luftzutritt  gelinde  gegliiht,  wodnrch  (his  Wasser  entfernt,  etwa  vorhandenes 
Ferrocarbonat  in  schwerlosliches  Eisenoxyd  iibergefiihrt ,  der  Thon  selbst  aber 
leichter  durch  Schwefelsaure  aufschliessbar  gemacht  wird,  sodann  fein  gepulvert 
und  gesiebt.  Aus  dem  gegliihten  Thone  wird  die  Liisung  von  Aluminiumsulfat  in 
verschiedener  Weise  hergestellt : 

a)  Man  mischt  den  Thon  mit  45  Proc.  seines  Gewichtes  Schwefelsaure  von 

48  bis  50"  B.  und  erhitzt  das  (Jemenge  auf  der  gemauerten  Sohle  eines  Flammen- 
ofens  mittelst  der  vom  Calcinirofen  abziehenden  verlorenen  Warme  bis  70°  C, 
bringt,  sobald  die  Zersetzung  beendet  ist,  die  verdickte  Masse  aus  dem  Ofen,  lasst 
sie  noeh  einige  Zeit  an  der  Luft  liegen  und  laugt  sie  sodann  mit  Wasser  aus. 

h)  Man  erhitzt  in  einer  meistens  mit  Dampfheizung  versehenen  Bleipfanne 

Schwefelsaure  von  50°  B.  (1,5  V.-G.)  bis  beinahe  zum  Sieden  und  tragt  sodann 
den  Thon  (100  G.-Th.  auf  150  G.-Th.  Schwefelsaure)  in  kleinen  Portionen  ein. 
Die  Masse  schaumt  stark,  verdickt  sich,  sobald  aller  Thon  eingetragen,  bedeutend 
und  wird  nun  rasch  in  eiserne  Kasten  mit  beweglichen  Wanden  gebracht,  in  welchen 

sie  nach  10 — 12  Stunden  erstarrt  und  so  hart  wird  wie  ein  ma'ssig  gebrannter 
Backstein.  Die  Masse  wird  sodann  in  Stiicke  zerschlagen  in  Bleikorbe  gebracht, 

und  in  mit  Bleiplatten  gefiitterten,  mit  Dampf  zu  heizenden  Kasten  erst  mit  ver- 
diinnteren  Laugen  und  zuletzt  mit  Wasser  im  continuirlichen  Betriebe  derart 

ausgelaugt,  dass  man  stets  eine  Lauge  von  etwa  1,25  V.-G.  erhalt,  die  in  die 
Klargefasse    abgelassen    wird.     In    lieiden    Fallen    wird    die   geklarte    Losung    von 
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Aluminiumsulfat  in  der  bei  Verarbeitung  von  Alaunerzen  besprochenen  Weise 
durch  Zusatz  einer  entsprechenden  Menge  von  Kaliumsulfat  in  Alaun  verwandelt. 
Die  im  Allgemeincn  grossere  Reinheit  der  aus  Tlion  gewonnenen  Aluminiumsulfat- 
losung  macht  es  in  manchen  Fallen,  wie  besonders  an  einzelnen  Orten  in  Sachsen 
nnd  England  moglich,  den  Alaun  schon  in  Form  von  gewaschenem  und  getrock- 
netem  Alaunmehl,  demnach  als  Halbalaun  in  Handel  zu  setzen. 

c)  Man  mischt  110  Th.  Thon  mit  60  Th.  Pottasche,  die  in  wenig  Wasser 
gelost  wurde,  formt  aus  der  teigigen  Masse  1  bis  2  Zoll  dicke  Stiicke,  gliiht  die- 
selben  nach  dem  volligen  Austrocknen  und  mahlt  sie  sodann  zu  feinem  Pulver; 
dieses  wird  wiederholt  mit  verdiinnter  Schwefelsaure  erhitzt,  und  die  so  erhaltene 
Alaunlosung  zur  Krystallisation  gebracht. 

Gewinnung  des  Alauns  mittelst  Kryolith.  Der  Kryolith, 
Al2  Fl&  +  6  Na  Fl,  enthalt  in  100  Theilen  54,5  Th.  Fluor,  13,0  Th.  Aluminium  und 
32,5  Th.  Natrium ;  er  findet  sich,  soweit  bisher  bekannt,  in  Grbnland  bei  Evigstok, 
wo  er  ein  Lager  von  300  Fuss  Lange  und  etwa  80  Fuss  Machtigkeit  bildet; 
schon  lange  Zeit  bekannt,  wird  er  erst  seit  dem  Jahre  1857  in  grosseren  Massen 
(im  J.  1870  813.000  Ctr.)  eingefiihrt  und  in  grosster  Menge  in  Kopenhagen  und 
Harburg  auf  Soda,   Thonerde-Natron,  auch  Aluminiumsulfat  und  Alaun  verarbeitet. 

Zur  Gewinnung  des  zur  Alaunfabrikation  dienenden  Aluminiumsulfats  wird 
der  Kryolith  in  verschiedener  Weise  zerlegt,  u.  zw. 

a)  Mittelst  Kalk  auf  trockenem  Wege  nach  Thomsen.  Es  werden 
1  Mol.  -  421  G.-Th.  Kryolith  und  6  Mol.  =  600  G.-Th.  Calciumcarbonat  zu- 
nachst  auf  einer  Kollermiihle  zerkleinert,  sodann  innig  gemengt,  indem  man  die 
auf  dem  Kollergang  erhaltenen  Pulver  in  einem  grossen  eisernen  Rollirfass  mit 
schweren  eisernen  Kugeln  rotiren  lasst,  und  endlich  auf  der  Sohle  eines  Flammen- 
ofens  ausgebreitet,  und  gegluht. 

Es  bildet  sich  hiebei  unter  Entweichen  von  Kohlensaure  losliches  Natrium- 
aluminat  und  unlosliches  Fluorcalcium : 

Al^  Fl(.  +  f  Na  Fl  +  6  Ca  CO.A  -  Na6  Altl  06  +  6  Ca  Fl^  +  6  CO„. 
Die  gegliihte  Masse  wird  mit  Wasser  ausgelaugt,  das  geloste  Natriumaluminat 

von  dem  unloslichen  Fluorcalcium  getrennt  und  entweder  mit  Kohlensaure,  die  man 
aus  den  Feuergasen  ansaugt,  oder  mit  Natriumhydrocarbonat  zerlegt ;  es  bildet  sich 
Natriumcarbonat  und  Aluminiumhydroxyd  wird  ausgeschieden,  welches  bei  Zerle- 
gung  mit  Kohlensaure  gelatinos,  bei  Fallung  mit  Natriumhydrocarbonat  dicht  und 
pulverig  erscheint;  nach  Trennung  von  der  Sodalosung  wird  es  gewaschen,  in 
Schwefelsaure  gelost  und  die  Losung  in  bekannter  Weise  auf  Alaun  verarbeitet, 
der  sich  durch  seine  besondere  Reinheit  auszeichnet;  100  Pfd.  Kryolith  liefern 
305  Pfd.  Alaun. 

b)  Zerlegung  von  Kryolith  mittelst  Kalk  auf  nassem  Wege 
nach  Sauerwein. 

Der  Kryolith  wird  in  hochst  fein  gepulvertem  Zustande  in  Bleipfannen  mit 

mbglichst  eisenfi-eier  verdiinnter  Kalkmilch  gekocht,  wobei  die  Zersetzung  mit 
Leichtigkeit  nach  der  Gleichung :  (Al^  Fl,.,  .  6  Na  Fl)  +  6  CaO  —  Na6  Al„  06 
+  6  Ca  Fl,2)  vor  sich  geht.  Man  lasst  das  Fluorcalcium  absetzen,  wascht  mit  Wasser 
aus,  vereinigt  die  Waschwasser  mit  der  Lauge  und  kocht  diese  unter  fortwah- 
rendem  Umrlihren  mit  hochst  feinem  Kryolithpulver  so  lange,  bis  eine  herausge- 
nommene  filtrirte  Probe  keinen  Gehalt  an  Natriumhydroxyd  mehr  zeigt.  Das 
Natriumaluminat  zerlegt  sich  hiebei  in  Beriihrung  mit  Kryolith  in  Thonerde  und 
Fluornatrium  Na6  Al9  Oti  +  (Altl  Fl6  .  6  Na  Fl)  -  2  Al9  03  +  12  Na  FL 

Die  Thonerde  wird  von  der  Flussigkeit  getrennt,  gewaschen,  in  Schwefelsaure 
gelost  und  weiter  wie  bekannt  behandelt. 

Die  Losung  von  Fluornatrium  wird  durch  Kochen  mit  geloschtem  Kalk  zer- 
legt, es  bildet  sich  Fluorcalcium,  welches  abgeschieden  wird,  und  eine  Natronlbsuug, 

die,  entsprechend  eingedampft,  entweder  als  Natronlauge  oder  als  festes  Aetznatron 
in  Handel  gesetzt  wird. 
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Die  bei  Aufbereitiing  von  Kryolith  gegenwartig  als  Neb enpro duct  gewonnene 
grosse  Menge  Fluorcalcium  wird  zur  Glasfabrication  verwendet. 

c)  Zerlegung  desKryoliths  mittelst  Schwefelsaure.  Man  erhitzt 

den  fein  gepulverten  Kryolith  mit  Schwefelsaure,  wobei  neben  entweichendein  Fluor- 
wasserstoff,  Natriumsulfat  und  Aluminiumsulfat  entsteht: 

(A^  Fl6  .  6  Na  Fl)  +  6Hn_  £04  =  Ah  (S04-)3  +  3  Naq  8Qt  -f- 12  HFl.  ■ 
Beim  Verdampfen  der  Losung  sclieidet  sich  zunachst  Natriumsulfat,  wahrend 

die  resfliche  noch  Natriumsulfat  enthaltende  Losung  auf  Alaun  verarbeitet  wird; 
doch  hat  sich  dieses  Verfahren  wegen  der  Kostspieligkeit  der  Apparate  und  des 
geriugen  Werthes  des  erhaltenen  Nebenproductes  nicht  bewahrt. 

Gewinnung  von  Alaun  mittelst  Bauxit.  Der  Bauxit,  auch 

Woeheinit  genannt,  enfhalt  im  Wesentlichen  Eisenoxyd  mit  (bis  64°/0)  Alumi- 
niumhydroxyd ;  er  findet  sich  im  slidlichen  Frankreich  bei  Argile  de  Baux,  dann 
bei  Fons  a  Fy  im  Departement  der  Charente,  in  Calabrien,  in  Steierntark,  in  Krain 
(in  der  Wochein),  bei  Belfast  in  Irland  und  am  Senegal  in  grossen  Mengen,  und 
wird  erst  in  neuerer  Zeit  wegen  seines  grossen  Gehaltes  an  Aluminiumhydroxyd  auf 
Aluminiumverbinduugen  verarbeitet.  Behufs  Gewinnung  von  Alaun  gliiht  man 
das  Mineral  mit  Natriumcarbonat  oder  mit  einem  Gemenge  aus  Natriumsulfat  und 

Kohle,  laugt  die  gegliihte  Masse  mit  Wasser  aus  und  trennt  sie  von  dem  zuriick- 
gebliebenen  unloslichen  Eisenoxyde.  Es  bildet  sich  in  beiden  Fallen  Natriumalu- 
minat,  welches,  nachdem  sich  die  Losung  geklart,  genau  in  der  bei  Gewinnung 
mittelst  Kryolith  besprochenen  Weise  auf  Natriumcarbonat,  Aluminiumsulfat  und 
Alaim  verarbeitet  wird. 

Gewinnung  von  Alaun  mittelst  Hohof  ens  c blacken.  Thon- 

erdereiche,  leicht  aufschliessbare  Hohofenschlacken  werden  nach  J.  Liirmann's 
Methode  mit  Chlorwasserstoffsaure  behandelt,  und  die  erhaltene  Losung  von  un- 
reinem  Chloraluminium  mit  Calciumcarbonat  versetzt,  wodurch  Thonerde  neben 

Kieselsaure  niederfallt;  der  Niederschlag  wird  nach  dem  Auswaschen  mit  Schwefel- 
saure behandelt  und  das  so  erhaltene  Aluminiumsulfat  wie  tiblich  in  Alaun  iiber- 

gefiihrt. 
Gewinnung  des  Alaun s  mittelst  Aluminiumphosphat.  Nach  der 

von  Jacobi  zu  Kladno  in  Bohmen  eingefiihrten  Methode  der  Entphosphorung  von 

Eisenerzen  mittelst  schwefliger  Saure  erhalt  man  als  Neltenproduct  ein  Aluminium- 
phosphat ,  welches  durch  Auflosen  in  Schwefelsaure  ein  phosphorsaurehaltigcs 
Aluminiumsulfat  liefert,  das  man  in  gewuhnliclier  Weise  in  Alaun  tiberfiihrt.  Die 
bei  dieser  Gewinnungsmethode  resultirenden  phosphorsaurereichen  Mutterlaugen 
werden  zur  Darstellung  von  Calciumsuperphosphat  verwendet. 

Andere  Darstellungsmethoden  von  Alaun,  wie  z.  B.  durch  Aufbereitung 

Schwefelkies  und  Thon  enthaltender  Schwarz-  und  Braunkohlen  analog  der  Aufbe- 
reitung von  Alaunerzen,  wie  sie  zu  Tschermik  in  Bohmen  und  in  Oberschlesien 

gebrauchlich  waren,  durch  Riisten  von  tlionerdehaltigen  Substanzen,  wie  Thon  und 
an  Schwefelkies  arme  AlaunscMefer  mit  Schwefelkies  u.  a.  in.,  haben  gegenwartig 
alle  Bedeutung  verloren. 

Eigenschaften  des  Kali  urn-  Alaun  s.  Der  Kaliumalaun  bildet  grosse, 
farblose,  meistens  etwas  verzerrte  Octaeder,  bisweilen  in  Combination  mit  dem 
Hexaeder  oder  Rhombendodekaeder,  von  siisslich  zusammenziehendem  Geschmack; 
die  Krystalle  verwittern  an  trockener  Luft  sehr  langsam  oberflachlich  und  werden 

dadurch  weiss  und  undurchsichtig ;  bei  60°  C.  verlieren  sie  18  Mol.  Wasser,  bei 
92°  schmelzen  sie  zu  einer  farblosen  Fliissigkeit,  die  nach  dem  Erkalten  noch 
einige  Zeit  rliissig  bleibt,  bevor  sie  zu  einer  krystalliuischen  Masse  erstarrt;  bei 
weiterem  Erhitzen  entweicht  nahe  der  Rothgliihhitze  alles  Wasser  und  es  bildet 

sich  unter  starkem  Aufblahen  cine  weisse  porcise,  leicht  zerreibliche  Masse,  soge- 
nannter  g  e  b  r  a  n  n  t  e  r  A  1  a  u  n  (Alumen  ustum),  der  sich  im  Wasser  nur  sehr 

langsam  lost;  auch  dnrch  Erwarmen  mit  cone.  Schwefelsaure  lasst  sich  den  Alaun- 
krystalleu  alles  Wasser    entzieheu,    doch    iibergeht    der    so  erhaltene,    sehr   schwer 
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losliche,  in  Beriihrung  mit  Wasser  nach  8 — 10  Tagen  wieder  in  gewohnlichen 
oetaedrischen  Alaun;  bei  Weissgluhhitze  cntwickelt  sich  Schwefelsaure-Anhydrid 
neben  Schwefeldioxyd  und  SauerstofT,  und  es  bleibt  cin  Gemenge  von  Kaliumsulfat 
and  Aluminiumoxyd  zuriick;  der  trookerien  Destination  unterworfen,  geben  Alaun- 
krystalle  verdtinnte  Schwefelsaure  als  Destillat.  Der  Kaliumalaun  ist  in  warmem 
Wasser  leichter  loslich  als  in  kaltem. 

100  Theile  Wasser  losen: 

bei       0°  C           3,90  Th.  krystallisirten  Alaun 
„   10  „    ....    9,52 
„   20  „    ....   15,13 
„   30  „    ....   22,01 
„   40  „    ....   30,92 
„   50  „    ....   44,11 
„   60  „    ....   66,65 
„   70  „    ....   90,67 
„   80  „    ....  134,47 
„   90  „    ....  209,31 
„  100  „  ....  357,48 

Die  Alaunlosung  reagirt  sauer,  entwickelt,  mit  Chlormetallen  (Chlorkalium, 
Chlornatrium)  erhitzt,  ChlorwasserstofF,  lost  manche  Metalle,  wie  Eisen  und  Zink, 
unter  Bildung  eines  basischen  Aluminiumsalzes  und  zerstort  die  blaue  Farbe 
mancher  Ultramarinsorten.  Mit  Kohle  gegliibt  bildet  er  eine  pyropborische  Masse. 

Neutral  er  Alaun  (kubi  scher  Alaun,  Wiirf  el  alaun).  Versetzt  man 
eine  Alaunlosung  so  lange  mit  geringen  Mengen  Kalium-  oder  Natriumcarbonat, 
so  lange  sicb  der  Anfangs  gebildete  Niederschlag  beim  Scliiitteln  wieder  auflost, 
oder  digerirt  man  sie  mit  Aluminiumbydroxyd  bei  gewohnlicber  Temperatur,  so 
erhalt  man  eine  neutral  reagirende  Losung,  welche  wahrsclieinlicli  die  basische 

Verbindung :  KSO^  .  Al^  Oti  H,,  (SO^Jo  entlialt  und  die  man  bisweilen  in  der  Far- 
berei  und  Zeugdruckerei  in  Fallen  verwendef,  wo  die  sauer  reagirende  Losung  des 
gewohnlichen  Alauns  die  Farbe  benaelitlieiligen  konnte.  Beim  freiwilligen  Ver- 
dunsten  dieses  sogenannten  neutral  en  Alauns,  den  man  am  leichtesten  durch 
Kocben  einer  wasserigen  Losung  von  12  Th.  oetaedrischen  Alauns  mit  1  Th. 
Calciumhydroxyd  erhalt,  scheiden  sich  wurfelformige  Krystalle  (kubi scher 
oder  Wiirf  el-  Alaun)  ab,  die  auch  bisweilen  dem  romischen  Alaun  beige- 
mengt  vorkommen,  sich  jedoch  in  ihrer  Zusammensetzung  von  dem  oetaedrischen 
Alaun  nicht  unterscheiden. 

Unloslicher  Alaun,  auch  b as i scher  Alaun  genannt,  scheidet  sich  beim 
Kocben  einer  Alaunlosung  mit  Aluminiumbydroxyd  als  weisses,  in  Wasser  unlos- 

liches,  in  Essigsaure  losliches  Pulver  ab,  und  la'sst  sich  entweder  als  eine  Verbin- 
dung vom  Kaliumsulfat  mit  basischem  Aluminiumsulfat  —  K,zS04  +  Altl  06  H4  (SOa ), 

oder  analog  der  Zusammensetzung  der  Alunite  als  Verbindung  von  Alaun  mit 
Aluminiumhydroxyd  betrachten. 

Ammoniumalaun,    Syn.    Ammoniakalaun  —  (H4  N)n  SO^  +  Al„  (S04 )3 
+  24H„0  oder  (H4  N)„  Altl  (80 J 4  +  24^0  oder  (Ex  N)  Al  (S04)o  +  12Ho0; 

(H4  NO  .  SO.s  +  Al,,  0.f  .  3  SOA  +  24  HO  der  alteren  Schreibweise) ;  in'lOO  Theilen : Ammoniumsulfat       .     .     .     .        14,55 
Aluminiumsulfat        ....       37,82 
Wasser   47,63 

100,00 

Ammoniumalaun  findet  sich  natiirlich  in  einem  Braunkohlenlager  zu  Tschermik 
in  Bobmen.  Die  steigenden  Preise  der  Kaliumsalze,  sowie  die  Moglichkeit,  Am- 
moniumsalze  in  grossen  Massen  als  Nebenproducte,  wie  z.  B.  bei  der  Leuchtgas- 
fabrication,  bei  der  Kocksbereitung,  der  Gewinnung  der  Knochenkohle,  sowie  aus 

den  Hohof'engasen  und  gefaultem  Horn,  billig  zu  erhalte'n,  begiinstigt  die  stets 
ausgedehntere  Verwendung  von  Ammoniumalaun,    der   an    manchen  grossen  Fabri- 
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eationsorten  den  Kaliumalaun  bereits  beinahe  vollstandig  verdrangt  bat.  Zur 
Gewinnung  von  Ammoniumalaun  verfahrt  man  im  Allgemeinen  derart,  dass  man 

das  nacb  einer  der  beim  Kaliumalaun  erwahnten  Methoden  gewonnene  Aluminium- 
snlfat  mit  Ammoninmsnlfat  versetzt  nnd  das  gebildete  Alaunmehl,  wie  bekannt, 
welter  verarbeitet.  Werden  Alaunsehiefer  statt  mit  Holzfeuerung,  mit  Steinkohle 
gerostet,  so  erspart  das  bei  der  Verbrennung  derselben  gebildete  Ammoniumcarbonat, 

das  in  dem  Rosthaufen  in  Ammoniumsulf'at  iibergeht,  zum  Tbeile  den  nacbberigen Znsatz  dieses  Salzes. 

Nach  der  Metbode  von  Spence,  die  besonders  in  England  eine  beinabe  all- 
gemeine  Verbreitnng  gefunden  nnd  nach  welcher  in  dem  Alaunwerke  zu  Manchester 
allein  wochentlich  iiber  2000  Ctr.  Ammoniakalann  erzengt  werden,  verwendet  man 

einen  nnter  der  Steinkohle  vorkommenden,  stark  von  derselben  durchdi'imgenen 
schiefrigen  Tbon  (shale) ;  man  rostet  denselben,  digerirt  ibn  sodann  bei  etwa 

110°  C.  mit  Schwefelsaure  von  1,3  V.-G.  nnd  leitet  wabrend  der  Digestion  in 
die  Fliissigkeit  Animoniakdampfe,  die  man  durch  Zerlegung  von  Gastbeerwasser 
mittelst  Aetzkalk  erhalt;  es  bildet  sich  anf  diese  Weise  eine  beinahe  gesattigte 

Losnng  von  Ammoniakalann,  die  nach  dem  Kla'ren  noch  heiss  in  die  Meblkasten 
abgelassen  wird. 

Nach  einem  anderen  Verfahren,  welches  sich  Spence  fur  England  patentiren 

liess,  verwendet  er  zur  Gewinnung  des .  Aluminiumsulfats  R  o  d  o  n  d  o  -  P  h  o  s  p  h  a  t, 
ein  in  Westindien  vorkommendes  Mineral,  welches  aus  Tbonerde  und  Phosphor- 
saure  mit  etwas  Eisenverbindungen  bestebt;  das  Mineral  wird  klein  gepocht,  mit 
Kohle  im  Kalkofen  bis  zum  Rothgltiben  erhitzt,  in  kleinere  Pfannen  gebracht  und 
in  einer  der  im  Minerale  enthaltenen  Thonerdemenge  entsprechenden  Quantitat 
Schwefelsaure  von  1,6  V.  G.  unter  Einwirkung  lieisser  Wasserdampfe  gelost.  Die 

Losung  wird  bis  auf  ein  V.-G.  von  1,45  mit  Wasser  verdiinnt,  und  nach  dem  Ab- 
setzen  des  ungelosten  Ruckstand.es  in  geschlossene  Bleigefasse  gebracht,  in  welche 
man    das   durch  Destination    der  Gaswasser   mit  Kalk    erhaltene  Ammoniak    leitet. 

Obgleich  man  fur  gewisse  Zweige  der  Farberei,  so  namentlich  fur  Herstel- 
lung  von  Tiirkischrotb  noch  immer  Kaliumalaun  und  ganz  besonders  den  soge- 

nannten  romiscben  Alaun  vprzieht,  so  wird  doch  im  grossen  Ganzen  gegen- 
wartig  bereits  mebr  Ammoniumalaun  als  Kaliumalaun  dargestellt.  Um  beide 

Alaunsorten  von  eiuander  zu  unterscheiden,  geniigt  es,  eine  kleine  Probe  mit 
Aetzkalk  zu  mischen  und  gelinde  zu  er\\iirmen,  wobei  sich  der  Ammoniakalann 

sogleich    durch  den    stechenden  Geruch    von    entweichendem  Ammoniak  kund  gibt. 

Eig  en  sell  a  ft  en  des  A  m  moniumala  un  s.  Derselbe  unterscheidet  sich 

in  seinen  physikalischen  Merkmalen,  sowie  in  seiner  Wirkungsweise  nicht  von  dem 
Kaliumalaun,  er  wird  wie  dieser  durch  Einwirkung  von  kohlensauren  Alkalien, 
audi  von  Ammoniak,  in  neutralen,  durch  Kochen  mit  Aluminiumhydroxyd  in 

basischen  Alaun  verwandelt,  ist  aber  etwas  leichter  loslich;  100  Theile 
Wasser  losen : 

Bei       0°  G    5,22 
„       10  „    9,16 
„       20  „    13,66 
„       30  „    19,29 
„       40   „    27,27 
„       50.  „    36,51 
„       60   „    51,29 
„       70  „    71,97 
„       80    103,08 

n       90*  ̂     187,82 
„     100  „    421,90 

Bei     starkem    Erhitzen     des    Ammoniumalauns     entweicht    Ammoniumsulfat, 
Wasser  und  8chwelelsaure,  wabrend  reines  Aluminiumoxvd  zoriickbleibt. 
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N  a  t  r  i  u  m  a  1  a u  n,  Syn.  Natronalaim  ~  Na,,  S04  +  Allz  (804)a  +  24  H20. In  100  Theilen: 
Natriumsulfat   15,54 
Aluminiumsulfat       ....        137,36 
Wasser   47,10 

100,00 
In  Slidamerika  (zu  San  Juan  bei  Mendoza),  sowie  im  sitdlichen  Peru  finden 

sich  dem  Natriumalaun  analog  zusammengesetzte  Verbindungen  von  Natrium,  Alu- 
minium und  Schwefelsaure,  die  jedoch  nacli  den  von  Rammelsberg  aus  Thomsons 

Analysen  bereclmeten  Formeln  zum  Theile  bios  20  Mol.  Wasser  enthalten,  zum 
Theile  aber  als  Gemenge  von  Natriumalaun  mit  basischem  Aluminiumsulfat  zu 
betrachten  sind. 

Der  Natriumalaun  besitzt  zwar  die  aussere  Form  und  manche  andere  Eigen- 
schaften  des  Kaliumalaims,  unterscheidet  sich  von  demselben  aber  wesentlich  dureli 

seine  Verwitterbarkeit,  seine  Leichtloslichkeit  (100  Th.  Wasser  losen  bei  10°  C. 
—  46  Th.,  bei  100°  C.  —  100  Th.  Natriumalaun),  sowie  durch  den  Umstand, 
dass  seine  Losung,  einmal  bis  zum  Siedepunkt  erwarmt,  die  Fahigkeit  verliert, 
auch  bei  sehr  starker  Concentration  Krystalle  abzuscheiden. 

Die  Leichtloslichkeit  verbietet  bei  der  Fabrikation  das  Mehlmachen,  in  Folge 
dessen  eisenfreie  Losungen  von  Aluminiumsulfat  und  eisenfreies  Natriumsulfat  ver- 
wendet  werden  miissen;  die  Unkrystallisirbarkeit  stark  erhitzter  Losungen  macht 
es  nothwendig,  die  beiden  Sulfatlosungen  kalt  zu  mischen  und  bei  einer  Tempe- 
ratur  unter  60°  C.  zum  Krystallisationspunkte  zu  verdampfen. 

So  wiinsehenswerth  es  auch  ist,  bei  der  Billigkeit  und  der  leichten  Beschaf- 
fung  von  Natriumsulfat  an  Stelle  von  Kalium-  und  Ammoniumalaun  Natriumalaun 
zu  verwenden,  so  stellen  die  angeflihrten  Umstande  der  rentabeln  Fabrication 
desselben  im  Grossen  beinahe  untibersteigliche  Hindernisse  entgegen. 

Neuerer  Zeit  lies  sich  J.  B.  Spence  ein  Verfahren  der  Fabrication  von  Na- 
triumalaun fur  England  patentiren,  nach  welchem  die  Losung  beider  Sulfate  so 

weit  eingedampft  wird,  bis  sie  zah  geworden  ist ;  die  Anfangs  amorphe  Masse  geht 
nach  einiger  Zeit  in  den  krystallinischen  Zustand  tiber. 

Anwendung  des  Kalium-  und  Ammonium- Alauns.  Im  grossen 
Maasstabe  gelangt  bios  Kalium-  und  Ammoniumalaun  zur  Verwendung  und  zwar 
in  grosster  Menge  als  Farbenbeize  in  der  Farberei  und  Zeugdruckerei,  da  die 
Thonerde  eine  besondere  Affinitat  zu  Gespinnstfasern,  sowie  zu  den  meisten  Farb- 
stoffen  (ausgenommen  Theerfarben)  zeigt,  zur  Darstellung  der  Lackfarben,  indem 
Alaunlosungen  mit  Farbstofflosungen  gemengt  und  durch  kohlensaure  Alkalien  zer- 
legt,  intensiv  gefarbte  unlosliche  Verbindungen  der  Thonerde  mit  dem  Farbstoffe 
abscheiden ,  in  der  Papierfabrication ,  um  den  zugesetzten  Leim  unloslich  zu 
machen,  in  der  Lederfabrication,  und  zwar  mit  Kochsalz  gemengt,  direct  zur  Her- 
stellung  von  weissgarem  Ledcr,  sowie  indirect  zur  Fabrication  von  Leder  mittelst 

olsaurem  und  palmitiiisaurem  Aluminium  nach  Knapp's  Methode;  ferner  zum  Klaren 
mancher  Fliissigkeiten,  zum  flammensicheren  Anstrich  auf  Holz,  zum  Harten  des 
Gypses,  als  Lauterungsmittel  beim  Ausschmelzen  von  Talg,  als  Verfalsehungs- 
mittel  des  Mehles,  mit  Kochsalz  und  Salpeter  zum  Farben  des  Goldes,  zur  Dar- 

stellung mancher  anderer  Aluminiumverbindungen,  sowie  als  Diingmittel,  besonders 
fur  Gemusepflanzen. 

Da  fur  die  meisten  Verwendungsweisen  der  Alaune  bios  ihr  Gehalt  an 
Thonerde,  beziehungsweise  an  Aluminiumsulfat  maasgebend  ist,  so  werden  sie 
gegenwartig  bereits  vielseitig  durch  Aluminiumsulfat  ersetzt,  welches  man 
besonders  bei  Aufbereitung  von  Kryolith  und  Bauxit  im  eisenfreien  Zustande  als 
weisse  harte  krystallinische  Masse  in  grossem  Maasstabe  gewinnt,  und  unter  dem 
Namen  concentrirt er  Alaun  in  Handel  setzt. 

Ca esium  -Alaun,  Syn.  Casium-Aluminium-Sulfat  =:  Cstl  Al^  (80i)i-\-24Hfl  0. 
Derselbe    entsteht  analog    dem  Kaliumalaun    beim  Vermischen    der    Losungen    von 
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Aluminiumsulfat  unci  Ca'siumsulfat,  bildet  farblose  deutlich  ausgebildete  octaedrische 
Krystalle,  die  sich  etwas  schwerer  als  die  Krystalle  des  Kaliumalauns  im  Wasser 
losen,  zeigt  aber  im  Uebrigen  ein  dem  Kaliumalaim  analoges  Verhalten. 

Rubidium-Alaun,  Syn.  Rubidium  -  Aluminium  -  Sitlfat  —  Ebq  Al„  (S04)4  + 
24  H^  0.  Er  wird  in  derselben  Weise  wie  der  vorige  erhalten  und  zeigt  auch 
ganz  analoge  Eigenschaften. 

Die  geringere  Loslichkeit  des  Casium-  und  Rubidiumalauns  im  Wasser  gibt 
ein  geeignetes  Mittel  ab,  das  Casium  und  Rubidium,  beliufs  Darstellung  ihrer 

reinen  Verbindungen,  von  den  Kalium-  und  Natriumverbindungen  zu  trennen. 
Cliromalaune.  Wie  das  Aluminiumsulfat,  gibt  audi  das  Cbromisulfat 

mit  Kalium-,  Ammonium-  und  Natriumsulfat  Alaune,  die  eine  den  Tbonerdealaunen 
analoge  Zusammensetzung  baben.  (Siebe  pag.  63.) 

Kalium-Chromalaun,  Syn.  Kalium  -  Cbromisulfat .;  Kali  -  Cbromalaun  — 

K„Cr  „  (S04)4  +  24HqO  (KO  .  S03  +  Cr,203  .  3  S03  +  24  HO  der  alteren  Schreib- 
weise)?  In  100  Tbeilen  17,45  Kaliumsiilfat,  39,32  Cbromisulfat,  43,23  Wasser. 
Derselbe  bildet  sicb,  wenn  man  eine  concentrirte  Losung  aus  gleicben  Moleklilen 

Kaliumsiilfat  und  Chroniisulfat  dem  freiwilligen  Verdunsten  uberlasst.  Die  Ge- 
winnung  gelingt  auch  im  gross eren  Maasstabe  leiclit,  indem  man  eine  concentrirte 
Losung  von  dicbromsaurem  Kalium  mit  Schwefelsaure  versetzt,  sodann  die  aus 
ihrer  Verbindung  ausgescbiedene  Chromsaure  entweder  durcli  Zusatz  von  Alkobol 

oder  durch  Einleiten  von  Schwefeldioxyd  bei  einer  40°  C.  nicht  iibersteigenden 
Temperatur  desoxydirt,  und  die  erbaltene  Losung  sodann  langsam  verdunsten  lasst. 

Ka  Cr,,  0.+4H2  S04  +  3  a  H/J  -  Ktl  Cr„  (SO  J,  +  3C,  H4  0  +  7  Ho0 
Alcohol  Aldehyd 

/C  6Va  0,  +  H„  SOt  +  3  K,  SO:i  -  K„  Cr„  (S04)4  -h  4  H„0. 
Nacli  Schrotter  lost  man  3  Th.  dichromsauren  Kaliums  in  12  Th.  Wasser, 

setzt  4  Th.  concentrirter  Sclnvefelsaure  zu  und  leitet  nacli  dem  volligen  Erkalten 
des  Gemenges  unter  sorgfaltiger  Vermeidung  einer  Erwarmung  so  lange  schweflige 
Saure  durch  dasselbe,  bis  die  Losung  deutlich  violett  gefarbt  ist,  worauf  man  sie 
zur  Krystallbildung  an  einen  ktihlen  Ort  bringt. 

Gegenwartig  erhalt  man  Kalium-Chromalaun  in  grossen  Massen  als  Neben- 
product  bei  der  Fabrication  mancher  Theerfarben  (Anthracenroth,  Anilinrpth  und 
Anilinviolett). 

Der  Kalium-Chromalaun  bildet  dunkel  purpurviolette,  haufig  grosse,  deutlich 

ausgebildete  octaedrische  Krystalle,  die  im  auli'ailenden  Lichte  beinahe  schwarz 
aussehen.  Er  lost  sich  bei  gewbhnlicher  Temperatur  in  7  Theilen  Wasser;  wird 

die  Losung  bis  etwa  75°  erhitzt,  so  nimmt  sie  cine  griine  Farbung  an  und  ver- 
liert  ihre  Krystallisationsfahigkeit. 

Man  verwendet  diesen  Alaun  als  Mordant  in  der  Farberei  und  Zeugdruckerei, 

bei  Verfertigung  wasserdichter  Stoife,  zum  Unloslichmachen  von  Gummi  und  Leim, 

den  als  Xebenproduct  gewonnenen  bisweilen  zur  Wiederherstellung  des  Kalium- 
chromats. 

Ammonium  -  Cbromalaun,  Syn.  Ammonium  -  Cbromisulfat ;  Ammoniak- 

Vhromahmn  —  (H4  X)„  Cr,,  (S04 ) 4-\-  24 IIJJ.  Derselbe  zeigt  dasselbe  chemische 
Verhalten  wie  der  Kalium-Chromalaun,  wird  nach  denselben  Methoden  dargestellt 
und  in  derselben  Weise  verwendet.  Er  bildet  dunkel  rubinrothe  Krystalle,  und 
ist  im  Wasser  schwerer  lbslich  als  die  analoge  Kaliumverbindung,  so  zwar,  dass 

er  beim  Vermischen  der  concentrirten  Lbsungen  von  Chromisulfat  und  Ammonium- 

sulfat,  in  Form  von  Alaunmehl  herausfallt.  Nach  dem  Gliihen  hinterlasst  er  unlos- 
liches  Chromoxyd. 

Natrium- Cbromalaun  ist  wegen  seiner  Leichtlbslichkeit  schwierig  in 
Krystallen  zu  erhalten,  und  findet  keine  Verwendung. 

Eisen-  und  Mangan  alaune,  analog  den  Chrom-  und  Tbonerdealaunen 
zusammengesetzt,  finden  keine  technische  Verwendung  und  werden  im  Grossen 
nicht  dargestellt. 
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K  a  1  i  u  m  -  E  i  s  e  n  a  1  a  u  n  =  K„  Fe„  (S04)x  +  24  H(/J,  krystallisirt  aus  einem 
Gemenge  der  Losungen  von  Ferrisulfat  und  Kaliumsulfat  in  Octaedern,  die  im 

Wasser  leiclit  loslicli  sind.  Die  Losung  zersetzt  sich^  schon  bei  80°  C.  leicht 
von  selbst. 

Kalium-Manganalaun  —  K„  Mn^  (SO x) 4  +  24  H,,0 ,  wird  durch  freiwil- 
liges  Verdimsten  einer  kalten  Losung  von  Manganisulfat  und  Kaliumsulfat  in 
dunkelvioletten  Krystallen  erhalten.  In  analoger  Weise  erhalt  man  Ammonium- 
M  a  n  g  a  n  a  1  a  u  n .  WLlgk. 

Alaunerde,  s.  Alaun,  s.  Aluminium. 

Alaungar,  Weiss  gar  (megisse  —  tawed)  nennt  man  in  der  Weiss-  oder 
Alaungerb erei  jene  Beschaffenheit,  welche  die  zu  gerbende  Haut  zeigt,  wenn 
sie  nach  erfolgter  Behandlung  mit  der  Alaunbruhe  den  Zustand  volliger  Gerbung 

(Gare  —  Alaungare)  erlangt  hat. 

Alaungeist  nannten  die  alteren  Chemiker  die  beim  Erhitzen  von  krystalli- 
sirtem  Alaun  in  einer  Retorte  destillirende  sauere  Fllissigkeit,  welche  wesentlich 
aus  Wasser  und  wenig  Schwefelsaure  besteht.  Diese  fast  vollig  veraltete  Be- 
zeichnung  wird  nur  selten   noch  fur  verdiinnte  Schwefelsaure  gebraucht. 

Alail ngerberei,  W  e  i  s  s  g  e  r  b  e  r  e i  (megisserie  —  tawing)  heisst  jenes  Gerbe- 
verfahren,  bei  welchem  die  rohe  Haut  durch  Behandlung  mit  Alaun  oder  mit  Thon- 
erclesalzen    tiberhaupt    in  Leder  (Alaunleder)  verwandelt   wird  (s.  Gerberei). 

Alauniren,  Alaun en7  (aluner  [une  etoffe] —  to  alum).  Nennt  man  in  der 
Farberei,  insbesondere  der  Turkischrothfarberei,  die  Behandlung  der  zu  farbenden 
Stoffe  mit  Alaunlosungen  oder  mit  Losungen  von  Alaun,  in  welchen  man  durch 
Zusatz  von  Bleiacetat  (Bleizucker)  die  Bildung  von  essigsaurer  Thonerde  herbei- 
gefidirt  hat.  Das  Alauniren  hat  stets  den  Zweck,  die  Stoffe  zur  Aufnahme  und 
Fixirung  des  zu  applicirenden  Farbstoffes  geeignet  zu  machen  —  zu  b e i z e n  — . 

(S.  F  a  r  b  e  r  e  i  und  Z  e  u  g  d  r'u  c  k.) 
Alaunleder,  s.  Alaungerb erei,  s.  Gerberei. 

Alaunleim  nennt  man  mit  Alaun  versetzte  Leimlosungen,  die  vornehmlich 
bei  der  Buntpapierfabrication  behufs  der  Erzielung  grosserer  Haltbarkeit  des 
Farbiiberzuges  verwendet  zu  werden  pflegen.  Gewohnlich  stellt  man  derlei  Alaun- 

leim in  der  Art  her ,  dass  man  der  in  gewohnlicher  Weise  bereiteten  Leiin- 
bridie  etwa  7 — 8  Procente  vom  Gewichte  des  aufgelosten  Leims  an  gepulvertem 
Alaun  zusetzt.  Audi  fur  die  Zwecke  einer  kraftigen  Leimung  des  Papiers  tiberhaupt 
hat  man  alaunhaltiges  Leimwasser  mit  Vortheil  verwendet. 

Alaunmehl,  s.  Alaun. 
Alaunschiefer,  s.  Alaun. 
Alaunstein,  Alaunfels,  s.  Alaun. 

Albane  nennt  Payen  jenen  Bestandtheil  der  Gutta-Percha,  welcher  durch 
Behandlung  dieser  mit  kochendem  Alcohol  sich  lost  und  aus  der  alcoholischen 
Liisung  beim  Erkalten  in  Gestalt  kleiner,  oberflachlich  weisser  Kornchen  ab- 
scheidet,  die  indess  meist  noch  geringe  Antheile  eines  in  Alcohol  leichter  loslichen, 
gelben  Korpers  eingeschlossen  halten,  den  er  Flu  a  vile  nennt.  Im  reinen  Zustaride 

stellt  Payen's  Albane  ein  weisses,  unter  dem  Mikroscope  strahlenfdrmige  Blattehen 
zeigendes  Harz  dar,  das  zwischen  160  und  170°  C.  schmilzt,  geschmack-  und  ge- 
rachlos  ist  und  weder  von  Wasser  noch  von  Alkalien  oder  verdunnten  Sauren 

angegriffen  wird.  Dagegen  wird  es  von  cone.  Schwefelsaure  oder  Salpetersaure 
rasch  veviindert.  Es  macht  etwa  15  Procente  der  Gutta-Percha  aus,  welche  nach 

Payen's  Untersuchungen  neben  Albane  und  Fluavile,  dessen  Menge  etwa  5  Proc. 
betnigt,  der  Hauptmenge  nach  (78 — 82°/0)  aus   einem  in  Alcohol   und  Aether  un- 
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loslichen  Bestandfbeile  eigehthttjnlicfier  Art    besteht,  den  Payen  Gutta  nannte  (s. 
Gutta-Percha).  Gil. 

Alben,  Aim  ist  eine  in  Baiern  und  Wuftemberg  gebrauchliche  Bezeichnung 
fur  Kalktuff. 

Albertypie,  Albertotypie,  Albert's  Licbtdruck-Verfahr en  nennt 
man  die  durch  Albert  in  Miinchen  ausgebildete  und  eigentlicb  erst  durcli  ibn 
zur  praktischen  Verwendbarkeit  gebrachte  Metbode  der  Herstellung  von  Druck- 

platten  auf  photograpbiscbem  Wege.  Das  Albert'sche  Verfabren  griindet  sich  auf 
die  scbon  friiher  durch  Tessie  de  Motbay  in  Metz  fiir  gleiche  Zwecke  verwertbete 
Eigenscbaft  des  thierischen  Leirnes,  bei  Gegenwart  eines  chromsauren  Alkalis  durch 
Lichtwirkung  unloslich  und  fiir  die  Aufnahme  fetter  Schwarze  empfanglich  werden 
zu  kbnnen. 

Die  Grundziige  dieses  Verfahrens  sind  die,  dass  zunaehst  durch  Aufgiessen 
einer  mit  Kaliumchromat  versetzten  Leimlosung  auf  Glas  und  abtrocknen  lassen, 
eine  lichtempfindliche  Leimchromatschichte  auf  der  Glasplatte  hergestellt  und  durch 
momentane  Belichtung  von  der  Riickseite  der  Glasplatte  her  das  Festhaften  der- 
selben  am  Glase  bewerkstelligt  wird.  Die  so  vorbereitete  lichtempfindliche  Schichte 
wird  sodann  nach  Art  des  gewohnlichen  Copirprocesses  unter  einem  Negativ  der 
Belichtung  ausgesetzt  und  nach  geniigend  langer  Lichtwirkung  mit  Wasser  ge- 
waschen.  Die  Platte  ist  sodann  zuni  Drucke  verwendbar  und  wird  behufs  der  Herstel- 

lung von  Abdriicken  zuvorderst  mit  etwas  Glycerin  enthaltendem  Wasser  befeuchtet 
und  sodann  durcli  Ueberfahren  mit  der  Farbwalze  eingeschwarzt,  wobei,  vermoge 
der  eigenthiimlichen  Veranderung,  welche  die  Leimchromatschichte  an  alien  vom 
Lichte  getroffenen  Stellen  erfahren  hat,  nur  diese  die  fette  Schwarze  annehmen, 
wahrend  die  vom  Lichte  nicht  getroffenen  Partieen,  welche  den  dunklen  Stellen  des 
Negativs  entsprechen,  ungeschwarzt  bleiben. 

Albert  hat  durch  seine  Arbeiten  dieses  Verfabren  zu  einer  solchen  Vollkom- 
menheit  gefiibrt,  dass  die  nach  seiner  Methode  darstellbareu  Lichtdruckbilder  in 
ihrer  vollendetsten  Form  den  Silberphotographien  kaum  irgend  an  Schbnheit  nach- 
stehen.  (S.  iibrigens  P  h  o  t  o  g  r  a  p  h  i  e.)  Vergl.  auch  Simpson  —  Ueber  Albertypie  — 
photogr.  Mittheil.  von  Vogel,  VI.  p.  11).  Gil. 

Albit,  Natronfeldspath  (s.  Feldspath). 

Albolith  nennt  Riemann  in  Breslau  einen  von  ihm  erzeugten,  wesentlich 
Magnesia  und  Kieselerde  enthaltenden  Cement,  welcher  durch  Mischung  von  ge- 
gliihtem  und  fein  vermahlenem  Magnesit  mit  Kieselerde  (Infusorienerde)  dargestellt 
wird  und  sich  durch  einen  hohen  Grad  von  Plasticitat  und  insbesondere  durch  die 

Fahigkeit  auszeichnet,  nach  dem  Erstarren  sehr  haltbare  Massen  zu  liefern. 
Man  hat  die  Verwenduug  der  Albolith-Cementmasse  sowohl  fiir  Anstricbe  auf  Holz 
(ja  selbst  zur  Holzconservation)  als  auch  zu  Mauerwerks-Anstrichen  empfohlen  und 
die  besondere  Haltbarkeit  der  Anstricbe  auf  Holz  geriihmt.  (Vergl.  d.  Industriezeitg. 
1869,  p.  425).  Gil. 

Albumin,  Eiweiss  (albumine  —  albumen).  So  nannte  man  urspriinglich 
jene  eigenthiimlichen  im  Pflanzen-  und  Thier-Korper  vorkommenden  Stoffe,  welche 
dem  AVeissen  der  Eier  (Album  ovorum)  anscheiuend  gleich  oder  doch  sehr  ahnlich 
sich  verhalten ;  nachdem  man  jedoch  erkannt  hatte,  dass  die  friiher  fiir  gleichartig 

gehaltenen  Stoffe  verschiedener  Abstammung,  thatsachlich  nicht  vollig-  identisch, 
sondern  nur  ahnlich  seien,  unterschied  man  sie  auch  durch  die  Benennung  und 
stellte  sie  in  eine  natiirliche  Gruppe  zusammen,  welche  man  die  Gruppe  der  e  i  w  e  i  s  s- 
artigen  oder  Eiweiss -Stoffe  — Albuminate  —  (s.  Eiweissstoffe)  nannte, 
wahrend  man  den  Namen  Albumin  nur  fiir  jenen  eigenthiimlichen  Stoff  beibebielt, 
welcher  sich  in  grosster  Menge  als  Bestandtheil  des  Weissen  der  Vogeleier  und  in 
der  Blutfiiissigkeit  (Blut serum),  wie  auch  in  den  Eiern  der  Fische  und  Reptilien 
findet,  in   srerinfferei'  Men^e    auch    in    anderen  Producten    des    thierischen  Lebens- 
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processes  vorkommt.  Seiner  chemischen  Natur  nach  ist  das  Albumin  eine  Verbin- 
dung von  ziemlich  complieirter  Zusammensetzung,  welche  aus  Kohlcnstoff,  Wasser- 

stoff,  Stickstoff,  Sauerstoff  und  Schwefel  besteht,  deren  Mengenverhiiltniss  zu 
53.5%  Kohlenstoff,  7.1%  Wasserstoff,  15.8%  Stickstoff,  19.8%  Sauerstoff  und 

1.8"/0  Schwefel  gefunden  wurde  und  durch  die  Forrael  C7,,  Hb6  N9  8  0(I„  (weiehe 
indess  nur  eine  enipirische  ist)  ausgedriickt  werden  kann. 

Das  Albumin  besteht  allem  Anscheine  nach  in  zwei  verschiedenen  Formen 
und  zwar  in  einer  loslichen  und  unlosliehen  Form. 

In  jenem  Zustande,  wie  es  organisirte  Wesen  hervorbringen,  ist  es  in  Wasser 
loslich  (1  o  s  1  i  c  h  e  s  A 1  b  u  m  i  n),  und  kommt  im  Thierkorper,  sowie  im  Weissen  der 
Eier  stets  in  dieser  Form  als  Eiweisslosung  mit  einem  mehr  oder  weniger  hohen 
Wassergehalte  vor,  in  welcher  neben  dem  Eiweiss  stets  noch  eine  gewisse  Menge 
von  Salzen  sich  vorfinden,  unter  denen  zunachst  phosphorsaure  Salze  und  Chlormetalle 
vorherrschen.  Alle  natiirlichen  Eiweisslosungen  enthalten  eine  gewisse  Menge  Natrium, 
ohne  Zweifel  in  Verbindung  mit  dem  Albumin  selbst  (als  Natrium  albuminat),  und 
es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  dieser  Natriumgehalt  in  einer  bestimmten  Bezielnmg 
zu  dem  Zustande    der  Loslichkeit  steht,  in  welchem    sich  das  Albumin  hier  findet. 

Wircl  eine  der  natiirlichen  Eiweisslosungen,  am  besten  Hiihner-Eiweiss,  bei 
einer  50°  C.  nicht  wesentlich  iibersteigenden  Temperatur  getrocknet,  so  verliert 
sie  Wasser  und  hinterlasst  eine  blass  gelblich  gefarbte,  durchscheinende  bis  durch- 
siehtige,  sprode  Masse,  welche  leicht  zu  einem  fast  weissen  Pulver  zerreiblich  ist 
(t  r  o  c  k  e  n  e  s  A 1  b  u  m  i  n),  und  die  Eigenschaft,  sich  in  Wasser  zu  losen,  vollstandig 
behalten  hat.  Diese  Masse  enthalt  begreiflich  auch  alle  Salze,  sowie  die  sonstigen 
nicht  fliichtigen  Bestandtheile  der  angewandten  natiirlichen  Eiweisslosung,  und  ist 
sonach  keineswegs  reines  Albumin  im  strengen  Sinne  des  Wortes. 

Wird  eine  wassrige  Albuminlosung  einer  60°  C.  iibersteigenden  Temperatur 
ausgesetzt,  so  beginnt  sie  sich  alsbald  zu  triiben  und  scheidet  endlich,  am  voll- 
standigsten  bei  75°  C,  ihren  Eiweissgehalt  in  Form  von  flockigen  oder  kasigen 
Massen  ab  —  sie  gerinnt  —  (coagulirt). 

Die  hiebei  sich  abscheidende,  weisse  undurchsichtige^  elastische  Masse,  welche 
nach  dem  Trocknen  hart  und  sprode  wird,  ist  die  unlosliche  Form  des  Al- 

bumins (g e r o n n e n e s,  coagulirtes  Eiweiss),  welche  sich  von  der  ersteren 
durch  die  Unloslichkeit  in  Wasser,  in  welchem  es  zwar  aufquillt  aber  sich  nicht 
aufzulosen  vermag,  unterscheidet. 

Wie  durch  Einwirkung  von  Warme  vermag  das  losliche  Albumin  auch  durch 
Einwirkung  anderer  Korper  in  die  unlosliche  Form  iiberzugehen,  zu  gerinnen.  So 
insbesondere  durch  Zusatz  von  starkem  Alcohol,  Kreosot,  Anilin,  Gerbstoffen,  Mi- 
neral-Sauren  und  vielen  auderen  Korpern.  Durch  Zusatz  von  gewissen  Salzen, 
namentlich  Salzen  der  schweren  Metalle,  wird  Albumin  aus  seinen  Losungen  gleicli- 
falls  gefallt,  allein  das  hier  ausgeschiedene  Gerinsel  ist  nicht  mehr  reines  Albumin, 
sondern  fast  ausnahmslos  eine  Verbindung  dieses  mit  dem  Metalloxyde  desjenigen 
Salzes,  welches  die  Fallung  bewirkte,  ein  Metall- Albuminat,  das  sich  oft  im 
Ueberschusse  des  Fallungsmittels  auflost.  Solche  Niederschlage  erhalt  man  leicht  bei 
Zusatz  von  K  u p  f  e  r  s  u  1  f  a  t,  S  i  1  b  e  r  n  i  t  r  a  t,  B 1  e  i  n  i  t  r  a  t,  Q  u  e  ck  s  i  1  b  e  r  c h  1  o r i d, 
Aluminiumsalzen,  Eisensalzen  u.  s.  w. 

Aehnlich  solchen  Metallsalzen  verhalten  sich  viele  organische  Korper,  unter 
ilincn  namentlich  Farbstoffe,  welche,  wie  M  u  r  e  x  i  d  ,  F  u  c  h  s  i  n,  A  n  i  1  i  n  v  i  o  1  e  1 1 
und  andere  losliche  Farbstoffe  sich  mit  dem  Albumin  zu  ziemlich  festen  Verbin- 
dungen  von  charakteristischer  Farbung  zu  vereinigen  vermogen. 

Gegeniiber  solchen  Stoffen  konnen  gewisse  andere  Korper,  so  namentlich  die 
alkali sch en  Salze  des  Natriums,  Kaliums  und  Ammoniums,  die  Coagulation 
des  Albumins  verzogern ,  odei*'  zum  Theile  auch  aufheben ,  so  wie  auch 
andererseits  das  unlosliche  Albumin  sich  in  solchen  Alkalisalzen  (Aetznatron 
oder    Kali,    kohl  ens  an  rem    Natron    oder    Kali    u.    s.    f.)    aufzulosen    und 
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Losungen  zu  bilden  verniag,  in  welchen  das  Albumin  oder  ein  Zersetzungsproduct 
desselbeu  die  Rolle  der  Saure  spielt. 

Die  Eigenthiimliclikeit  des  Albumins,  beim  Erbitzen  sowohl  als  aueb  durcli 

Einwirkung  von  gewissen  Korpern  unloslich  werden  oder  doch  unloslicbe  Verbin- 
dungen  geben  zu  konnen,  macbt  dasselbe  sehr  schatzenswerth  fur  viele  Zwecke 
der  Technik,  wo  es  namentlicli  in  der  Farberei  und  beim  Zeugdrucke  ein  haufig 
angewendetes  Mittel  zur  Fixirung  von  FarbstofFen  ist,  welche  an  sich  von  der 

Faser  nicht  festgebalten  wiirden.  In  diesem  Sinne  bat  man  Albumin  zuerst  zur  Fi- 
xirung von  U 1 1  r  a  m  a  r  i  n  auf  der  Faser  angewendet,  seine  Verwendung  fur  solcbe 

Zwecke  aber  sehr  bald  zur  Bindung  aucb  anderer  Farben,  zunachst  Korperfarben 

(wie  Eisenocker,  Guignet's  Griin,  Chromgelb,  Zinnober  etc.),  herange- 
zogen,  indem  man  hiebei  einfacb  so  verfubr,  dass  man  die  betreftenden  Farben  in 
einer  entsprecbend  verdickten  Albuminlosung  gleicbmassig  vertheilte,  und  nacbdem 
diese  Masse  auf  die  Gewebe  aufgetragen  war,  die  damit  bedruckten  Stoffe  einer 
zur  Coagulation  des  Albumins  zureicbenden  Temperaturerhohung  aussetzte.  Das  auf 
der  Faser  selbst  in  die  unloslicbe  Form  iihergefiihrte  Albumin  haftete  nun  nicht 
nur  selbst,  sondern  vermittelte  auch  die  Bindung  der  in  demselben  vertheilten 
Korperfarben. 

Anderweitige  Verwendung  findet  das  Albumin  in  der  Photographic  zur 
Herstellung  moglichst  glatter,  von  Unebenheiten  freier  Ueberziige  auf  Glas  und 
Papier,  welche  die  Preparation  gut  vertragen  und  gleich  den  Collodionhautchen 
als  Bildtrager  dienen  konnen.  Endlich  aber  wird  es  auch  zur  Klarung  triiber 
Fliissigkeiten  in  dem  Sinne  verwendet,  dass  die  mit  Albuminlosung  versetzten  zu 
klarenden  Fliissigkeiten  aufgekocht  werden,  wobei  das  sich  aufanglich  in  zarten 
Flocken  ausscheidende  Albumin  bei  seiner  weiteren  Coagulation  sich  immer  rnehr 
zu  dichten  Massen  zusammenzieht,  welche  so  auf  mechanischem  Wege  die,  die 
Triibung  bedingenden  zarten  Theilchen  fester  Korper  einschliessen  und  zu  Boden 
reissen,  wahrend  die  von  ihnen  befreite  Fliissigkeit  klar  erscheint. 

Die  vielfache  Verwendung,  welche  das  Albumin  namentlicli  fur  die  Zwecke 

des  Zeugdruckes  gefunden  hat,  gab  Veranlassung  zur  Errichtung  besonderer  Fa- 
briken,  welche  sich  die  Aufgabe  stellten,  das  Albumin  fur  die  Zwecke  der  Technik 

in  einer  haltbaren,  ieicht  transportablen  Form  darzustellen,  und  so  den  Consu- 
menten  von  der  Unannehmliehkeit,  welche  die  leichte  Veranderlichkeit  der  natiir- 
lichen  Albuminlosungen  mit  sich  bringt,  befreien  und  ihn  in  den  Stand  setzen,  sich 

nicht  auf  die  locale  Ergiebigkeit  der  Umgebung  seines  Etablissementes  an  soldi' 
natiirlichen  Eiweisslosungen  beschranken  zu  miissen,  sondern  auch  durch  Bezlige 
aus  weiter  Feme  seinen  Bedarf  an  Albumin  decken  zu  konnen. 

Zu  diesem  Ende  werden  die  natiirlichen  Albuminlosungen  einfach  getrocknet, 
und  sogenanntes  trockenes  Albumin  dargestellt,  welches  nicht  nur  vollig  haltbar, 

sondern  auch  bequemer  und  billiger  transportabel  ist,  als  es  die  natiirlichen  Albu- 
minlosungen waren. 

Das  von  solchen  Fabriken  gelieferte  Albumin  ist  demnach  keineswegs  der 
reine  Eiweisskorper  des  Chemikers,  sondern  ein  Gemenge  von  diesem  mit  den  in 
den  natiirlichen  Eiweisslosungen  enthaltenen  Salzen  (Chlormetallen  und  Phosphaten) 
sowie  Spuren  anderer  organischer  Kijrper,  deren  Gegenwart  indess  fur  die  meisten 

Fa'lle  der  technischen  Verwendung  vollig  gleiehgiltig  ist. 
Als  Rohmaterialien  fiir  die  Albuminfabrication  dienen  fast  ausschliesslich 

einerseits  das  Eiweiss  der  Hiihner-Eier  oder  der  Eier  anderer  Vijgel  (Enten, 
Giinse  etc),  von  denen  die  Kibitzeier,  die  jedoch  nicht  in  ausreichender  Menge  zu 
beschaffen  sind,  das  hellste  und  reinste  Eiweiss  liefern,  andererseits  aber  das  von 
den  Blutkorperchen  und  dem  Fibrin  befreite  Serum  des  Blutes  von  Rindern, 

Pferden,  Schafen  und  Schweinen.  Die  Gewinnung  von  Albumin  aus  Fischeiern 
(Roggen)  hat  bisher  noch  keine  praktische  Bedeutung  erworben. 

Die  Fabrication  des  Albumins  aus  Eiem  (Eier-Albumin)  geht  zunachst 
darauf  aus,  das  Eiweiss  von  dem  Eigelb  moglichst  sorgfaltig  zu  trenneu.  Es  geschieht 
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dies  durch  sorgfaltiges  Aufschlagen  der  Eier  und  Ablaufenlassen  des  Eiweisses 
von  dem  Dotter  in  derselben  Weise,  wie  dies  von  jeder  geiibten  Kochin  ausgeftthrl 
wird.  Das  in  grosseren  Standern  gesammelte  Eiweiss  der  gesunden  Eier  wird  nun 
zunachst  durch  ein  femes  Haarsieb  geseiht  und  durch  24  Stunden  oder  hSehstens  2 — 3 
Tage  (je  nach  der  Jahreszeit)  der  Ruhe  uberlassen,  wahrend  welcher  sich  die  dariu  ent- 
haltenen  Zellgewebselemente  (Hahnentheile)  auf  der  Oberflache  als  weis.se  Flocken 
abscheiden  und  abgenommen  werden  konnen.  Das  ziemlich  klare  Eiweiss  wird 
nuumehr  .behufs  des  Trocknens  auf  Tassen  oder  Teller  moglichst  gleichmassig 
vertheilt,  welche  in  einer,  mittelst  passend  angelegter  Heizkanale  oder  noch  besser 
mittels  Dampfleitungsrohren  heizbaren  und  gut  ventilirbaren  Trockenkammer  auf 
Regalen  aufgestellt  werden  konnen.  Die  Tassen  wahlt  man  entweder  von  Porzel- 
lan  (Steingut  eignet  sich  nicht  gut)  oder  noch  haufiger  und  ebenso  gut  aus  Zink- 
blech,  seltener  aus  verzinntem  oder  emaillirtem  Eisenblech.  Die  Zinktassen 
miissen  jedoch,  wenn  die  Qualitat  des  auf  ihnen  abgetrockneten  Albumins  nicht 
leiden  soil,  senr  rein  gehalten  und  vor  dem  Verkratztwerden  an  der  Innenflache 
bewahrt  werden,  weil  andernfalls  sich  die  trockene  Albuminmasse  nur  schwer  oder 
nur  in  kleinen  Stiickchen  ablosen  lasst  und  so  eine  unansehnliche  Waare  liefern 

wtirde.  *) 
Bei  dem  Trocknungsprocesse  ist  besonders  darauf  Rticksicht  zu  nehmen, 

dass  die  Temperatur  im  Trockenraume  auf  richtiger  Hohe  erhalten  wird,  unci 

namentlich  nie  45°  C.  iiberschreite ,  da  sonst  leicht  ein  nicht  vollkommen 
losliches,  geringwerthiges  Albumin  resultiren  wiirde.  Als  gtinstigste  Temperatur 

des  Trockenraumes  sind  38 — 40°  C.  zu  bezeichnen;  darunter  zu  gehen  ist  nicht 
gut,  da  sonst  der  Trocknungsprocess  zu  lange  wahrt,  und  Gtelegenheit  zur 
Selbstentmischung  (Riechendwerden)  des  Eiweisses  gegeben  wird.  In  der  Regel 
ist  nach  30 — 36  Stunden  der  Trocknungsprocess  beendet,  wenn  sonst  die  Eiweiss- 
losung  nicht  in  zu  hohen  Schichten  aufgetragen  war  und  der  Trockenraum  gut 
ventilirt  ist.  Ist  die  Trocknung  des  Albumins  geniigend  weit  gediehen,  was  daran 
kenntlich  ist,  dass  sich  die  Masse  in  inehr  oder  weniger  grossen,  meist  gekrummten 
Schollen  von  der  Tassenflache  ablost,  so  werden  die  Tassen  durch  Umkippen  und 
gelindes  Anschlagen  mit  einem  weichen  Ballen  an  die  Bodenflache  entleert,  wobei 
audi  gleichzeitig  eine  Sortirung  des  erhaltenen  Productes  nach  Farbung  und  Grosse 
der  Schollen  oder  Blatter  platzgreifen  kann.  Das  so  gewonnene  Product  ist  ohne 
weiteres  zum  Versandt  geeignet.  Die  beste  Qualitat  desselben,  diejedoch,  je  nachdem 
sie  zur  Sommerszeit  oder  Winterszeit  gewonnen  wurde,  lichter  oder  dunkler  ge- 
farbt  sein  kann,  stellt  eine  blattrige,  hochstens  blassgelbe  Masse  dar,  die  in 
diinneren  Stiickchen  vollig  durchsichtig  sein  soil.  Im  Wasser  muss  es  vollig 
und  ohne  eine  merkliche  Triibung  loslich  sein  und  einen  nur  schwachen,  nicht 
ranzigen  Eigeruch  haben. 

Die  blassen  Sorten  von  Eieralbumin  werden  vornehmlich  fur  die  Zwecke 

des  Druckes  blasser  und  zarter  Muster  verwendet,  wahrend  geringere  und  dun- 
klere  Sorten  fur  dunklen  Farbendruck  sowie  fur  Handdruck  verwendet  zu  werden 

pflegen.  Fiir  photographische  Zwecke  pflegt  man  nur  die  feinsten  Sorten  von  Eier- 
albumin zu  verwenden,  wahrend  das  photographische  Albuminpapier  meist  durch 

Auftragen  des  urspriinglichen  geklarten  Eiweisses  dargestellt  zu  werden  pflegt. 

Die  bei  dem  Eierausschlag  vom  Eiweiss  gesonderten  Dotter  finden  eine 

mehrfache  Verwendung.  Gewobnlich  werden  sie,  durch  passende  Zusatze  (scbweflig- 
saure  Salze,  Chlornatrium  etc.)  vor  der  Faulniss  geschiitzt,  in  fliissiger  Form  an 
Weissledergerber  fur  die  Zwecke  der  Fabrikation  von  Handschuhleder  abgegeben, 

zum  geringen  Theile  audi  als  Nahnmgsmittel  verwendet.  Letzterer,  selbstvev- 
standlich  relativ   viel  besseren  Verwerthung  steht  die  Schwierigkeit  des    geniigend 

*)  Von  manclien  Fabrikanten  werden  die  Zinktassen,  mn  ein  leicliteres  Ablosen  der  trockenen 
Masse  zu  erzielen,  schwacli  eingefettet,  doch  gereicht  diese  Praxis  der  Waare  meist  nicht 
zum  Vortheile  und  hat  leicht  dasAuftreten  eines  ranzigen  Geruches  bei  liinger  lagernder 
Waare  zur  Folge. 

Karmarsch  &  Heeren,  Technischea  Worterbuch.   Bd.  I.  (J 
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raschen  Vertriebes  von  jenen  colossalen  Massen  an  Eidottern,  wie  sie  in  grosseren 
Albuminfabriken  resultiren,  entgegen. 

Diese  Schwierigkeit  dtirfte  incless  durcli  ein  in  der  neuesten  Zeit  von  J.  H  o  f- 
meier  erniitteltes  Verfahren  behoben  sein,  welches  gestattet,  die  Eidotter,  ohne  jeg- 
lichen  Zusatz  und  oline  Verlust  der  Losliehkeit,  in  die  Form  eines  jabrelang 
haltbaren,  lockeren  Pulvers  (pulverisirtes  Eigelb)  zu  bringen,  das  nach  dem 
Auflosen  in  etwas  lauem  Wasser,  ein  dem  frischen  Eigelb  gleichwerthiges  Product 
liefert  und  gleich  diesem  fur  die  Zwecke  der  Kiiche  verwendet  werden  Rami. 

Thatsachlich  wird  dieses,  schon  in  national-okonomischer  Hinsiclit  bemerkens- 
werthe,  Praparat  von  deutsclien  und  englischen  Cakesbackereien  mit  Vortheil  ver- 

wendet, und  es  stelit  zu  erwarten,  dass,  wenn  erst  die  oft  ungerechtfertigte  Scheu, 
die  die  Menschheit  zunachst  jeder  Neuerung  entgegenbringt,  gebannt  sein  wird, 
dieses  Praparat  audi  seinen  Weg  in  die  Kiichen,  namentlich  der  Stadtebewohner 
finden  werde,  fur  die  es  zu  gewissen  Jahreszeiten  ziemlich  kostspielig  ist,  frische 
Eidotter  zu  beschaiFen. 

Bei  der  Gewinnung  von  Albumin  aus  Blutserum  (Blut-Albumin),  das  in  Hin- 
siclit auf  sein  Verbalten  dem  Eieralbumin  fast  vollig  gleichkornmt  und  hOchstens 

etwas  weniger  ausgiebig  ist  als  jenes,  von  dem  es  auch  an  Helligkeit  der  Farbung 

iibertroffen  wird,  fallt  die  wesentlichste  Schwierigkeit  auf  die  Erzielung  eines  mog- 
lichst  wenig  gefarbten  und  klaren  Serums.  Die  Schwierigkeiten,  die  sich  bei  diesem 

Theile  der  Fabrikation  ergeben,  sind  zumal  darum  ganz  erheblich,  als  die  gering- 
fiigigsten  Umstande  die  Gewinnung  eines  fur  die  Herstellung  guten  Blutalbumins 
brauchbaren  Serums  unmoglich  machen  konnen,  und  als  andererseits  mit  Riicksicht 
auf  die  Verhiitung  des  Eintrittes  von  Zersetzungsprocessen  die  Serumgewinnung 
rasch  durchgefitlirt  werden  muss,  wesshalb  alle  fur  Erzielung  klaren  und  hellen 
Serums  anwendbaren  Methoden  nur  moglichst  wenig  Zeit  in  Anspruch  n  eh  in  en  dtirfen. 
Die  gegenwiirtig  fast  allein  gebrauchliche  Methode  der  Serumgewinnung  besteht 
darin,  dass  das  auf  den  Schlachthausern  gesammelte  Blut,  das  unmittelbar  beim 

Ausflusse  aus  der  Wunde  in  bereit  gehaltenen  Auffangschiisseln  (meist  aus  Zink- 
blech)  aufgefangen  wird,  zunachst  dem  freiwilligen  Grerinnen  iiberlassen  wird,  wobei 
jegliche  Stoning,  durch  Aufriihren,  Schiitteln  oder  selbst  nur  Transportiren  von 

einer  Stelle  zur  andern  zu  vermeiden  ist.  Die  nach  wenigen  Stunden  vollig  er- 
starrte  Blutmasse  wird  hierauf,  nachdem  man  etwaiges  liber  dem  Blutkuchen 

stehendes  Serum  sorgfaltig  abgegossen  hat,  moglichst  rasch  in  etwa  3 — 4ccm  grosse 
Wiirfel  geschnitten  und  diese  sodann  auf  Abtropfsiebe  gebracht,  welche  iiber 
Sammelschalen  aufgestellt  werden. 

Die  Abtropfsiebe  sind  runde  flache  Schiisseln  aus  Zinkblech,  deren  Boden 

mit  einer  grosseren  Anzahl  von  Lochern,  die  etwa  <>25cm  im  Diirchmesser  haben,  ver- 
sehen  ist,  und  passen  mit  ihrem  vorspringenden  Rande  auf  die  Sammelschlisseln, 
die  gleichfalls  rund  und  ziemlich  tlach  zu  sein  pflegen.  Diese  sind  so  eingerichtet, 
dass  im  Centrum  des  nach  aussen  gewolbten  Bodens  eine  Oeffnung  sich  findet,  in 
welche  mittelst  eines  durchbohrten  Pfropfes,  und  in  demselben  leicht  verschiebbar, 

ein  kurzes,  etwa  6om  langes  Metallrohrchen  (Abflussrohrchen)  eingesetzt  und  so  ge- 
stellt  ist,  dass  sein  in  das  Innere  der  Sammelschiissel  hineinragendes  Ende  iiber 
das  Niveau  des  sich  ansammelnden  Serum  hinausragt.  Die  geschnittene  Masse 
des  geronnenen  Blutes  gibt  anfanglich  ein  stark  gefarbtes  Serum  ab,  welches  man 
meist  nicht  in  die  Sammelschalen  auffangt,  sondern  zunachst  in  ein  besonderes 

Get'ass  abfliessen  liisst,  um  erst  nach  dem  volligen  Ablaufen  dieses  bios  fiir  eine 
geringere  Sortc  von  Blutalbumin  verwendbaren  Antheiles  von  Serum  die  Abtropf- 

siebe auf  die  Sammelschalen  zu  stellen.  So  liisst  man  bei  volliger  Ruhe  und 

mOgliehst  wenig  iiber  14°  C.  betragender  Temperatur  die  coagulirte  Blutmasse 
freiwillig  ilir  Serum  abgeben,  was  in  der  Regel  nach  36 — 48  Stunden  so  weit 
gediehen  ist,  dass  man  an  das  Abziehen  des  in  den  Sammelscbalen  aufgefangen  en 
Serums  gehen  kann. 
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Das  Abzielicn  ties  Serums  wird  einfach  so  vorgenommen,  class  man  durch 
vorsichtiges  Herabziehen  des  im  Boden  der  SchiissBl  eingesetzten  Abflussrohrchens 
unter  das  Niveau  der  Fliissigkeit  in  der  Schale,  zunachst  die  oberen ,  meist 
fclareren  Schichten  des  Serums  in  ein  grosseres  (lefass  abfliessen  lasst  und  die 
beim  tiefer  Senken  des  Rbhrchens  zum  Abnusse  gebrachten  imteren,  meist  starker 

gefarbten  Antheile  des  Serums  in  einem  anderen  Gefasse  sammelt.  Man  erlialt 
so  in  der  ersten  Partie  ein  Masses  fur  prima  Albumin  geeignetes  Serum, 
wahrend  die  spater  abfliessenden ,  durch  abgelagerte  Blutkorperchen  mehr  oder 
weniger  gefarbten  Antlieile  des  Serums,  nur  fur  s  e  c  u  n  d  a  oder  t  e  r  t  i  a  Albumin 
verwendbar  sind.  Je  nachdem  nun  ein  Natur-Albumin  oder  aber  Patent-Albumin 
erzeugt  werden  soil,  wird  entweder  das  gesammelte  klare  Serum  direct  in  ganz 

gleicher  Weise  wie  das  Eiweiss  getrocknet, .  oder  aber  fur  Patent -Albumin 
vorher  einem  Bleichprocesse  unterworfen. 

Dieses  Bleichen  des  Patent- Albumins  wird  mittelst  eines  Zusatzes  von  Terpen- 

thiol,  etwa  0-25  Proeent,  zu  dem  zu  bleichenden  Serum  und  fleissiges  Durchrtihren  oder 
Peitschen  der  Masse  mit  Reisigbesen  bewerkstelligt.  Das  Terpentinol  scheint  vermoge 
seiner  kraftig  ozonisirenden  Wirkung  die  Zerstorung  der  das  Serum  farbenden  Reste 
an  Blutfarbstotf  herbeizufuhren,  wirkt  aber  nebenbei  auch  in  etwas  klarend,  indem 
es  die  dem  Blutserum,  namentlich  gut  gemasteter  Thiere,  beigemengten  und  dasselbe 
trtibenden  Fetttropfchen  auflost  und  an  die  Oberflache  der  Fliissigkeit  hebt.  Hat  sich 

nach  12 — 20  stiindiger  Rube  das  mit  Terpentinol  behandelte  Serum  geklart, 
wobei  der  Rest  des  Terpentinols  sich  als  eine  meist  schmutzig  gefarbte,  mit 
Fett  geschwangerte  Masse  an  der  Oberflache  angesammelt  hat,  dann  zieht  man 
das  unten  stehende  klare  Serum  ab  und  bringt  es  in  derselben  Weise  zum 
Trocknen,  wie  dies  vom  Eieralbumin  gesagt  wurde.  Solches  Patentalbumin, 

das  allerdings  lichter  ausfallt  als  Naturalbumin,  leidet  meist  daran,  dass  die  trok- 
kene  Masse  blind,  d.  i.  glanzlos  ist.  Man  kann  indess  auch  diesem  Mangel  da- 
durch  abhelfen,  dass  man  dem  Serum  vor  dem  Zusatze  des  Terpentinols  etwas 

von  verdiinnter  Schwefelsaure,  hochstens  0.1  Proeent  cone.  Schwefelsaure  entspre- 
chend,  oder  eine  Mischung  von  Schwefel-  und  Essigsaure  zusetzt,  dann  erst  die 
entsprechende  Menge  von  Terpentinol  hinzufiigt,  etwa  eine  Stunde  lang  fleissig 
durchpeitscht  und  endlich  abklaren  lasst,  um  schliesslich  das  Klare  abzuziehen. 
Dem  so  behandelten  Serum  muss  man  vor  dem  Eintrocknen,  das  in  gewohnlicher 
Weise  geschieht,  etwas  Ammoniak  zusetzen,  um  den  angewendeten  Saurezusatz 
durch  Neutralisation  unschadlich  zu  machen. 

Die  Ausbeute  an  trockenem  Albumin  aus  Blutserum  betragt  im  Mittel  etwa 

9  Procente,  ist  iibrigens  sehr  abhangig  von  den  verschiedensten  Nebenumsta'nden, 
welche,  wie  beispielsweise  der  Gesundheitszustand  und  die  Futterungsart  der  Thiere, 
aus  deren  Blut  das  Serum  stammt,  weiters  aber  natitrlich  auch  die  Thiergattung, 
das  Alter  derselben,  ja  endlich  selbst  der  Umstand,  ob  die  Thiere  vor  dem  Schlachten 
langerer  Ruhe  genossen  oder  nichtj  einen  ganz  erheblichen  Einfluss  auf  die  Ausbeute 
sowohl,  wie  auch  die  Qualitat  des  Albumins  nehmen. 

Betretfs  der  Ergiebigkeit  des  Blutes  an  Serum  kann  gesagt  werden,  dass 

im  Maximum  kaum  mehr  als  50°/0  des  Blutgewichtes  an  Serum  durch  freiwillige 
Aussaigerung  aus  den  zerschnittonen  Blutkuchen  gewonnen  werden  konnen,  und 

es  zeigen  sich  auch  diesbeziiglich  erhebliche  Schwankungen,  die  nicht  allein  be- 
dingt  sind  durch  Umstande  soldier  Art,  wie  sie  die  Qualitat  des  Serums  beein- 
flussen,  vielmehr  auch  im  Gefolge  von  Verschiedenheiten  in  der  Temperatur  u.  s.  w. 
stehen.  Nicht  uninteressant  ist  es  auch,  dass  die  Art  der  Todtung  des  Thieres 
einen  Einfluss  auf  die  Beschaffenheit  des  resultirenden  Blutgerinnsels  und  mit  diesem 
auch  auf  die  Ausbeute  an  Serum  iibt,  und  es  verhalt  sich  beispielsweise  bei  Thieren 
derselben  Qualitat  das  Blut  von  gestochenen  anders  als  jenes  von  gekeulten 
Thieren. 

Die  verhaltnissmassig  geringe  Menge  an  Serum,  welche  durch  freiwilliges 

Abtropfenlassen  aus  dem  Blutkuchen   gewonnen  wird,  wahrend  ein  erheblieher  An- 
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theil  desselben  von  dem  Blutkuchen,  aknlieh  wie  voii  einem  Schwaninie,  zuriickge- 
halten  wird,  hat  melirfacb  das  Bestreben  angeregt,  durch  Anwendung  von  Hilfs- 
mitteln  die  Ergiebigkeit  des  Blutkuchens  an  Serum  zu  erhoken.  In  diesem  Sinne 
ist  zunachst  der  Versucb  gemacht  worden,  durch  gelindes  Pressen,  oder  durch 
Anwendung  von  Centrifugen,  endlich  auch  durch  Absaugen  u.  s.  w.  aus  dem 

Blutkuchen  noch  weiter  Serum  zu  gewinnen,  sowie  man  audi  die  Anwendung  ge- 
wisser  Zusatze  zum  gerinnenden  Blute  zu  gleichem  Zwecke  nicht  unversucht 
gelassen  hat.  Alle  diesfalls  bisher  versuchten  Kunstgriffe  haben  indess  zu  keinem 
erspriesslichen  Resultate  gefiihrt  und  man  begnttgt  sich  in  der  Regel  damit,  die 
ausgesaigerten  Blutkuchen  nach  vorherigem  Zerquetschen  derselben  mit  Wasser 

auszulaugen,  um  sie  so  zu  erschopfen.  Es  wird  hiebei  eine  schwache  Albuminlo- 
sung  gewonnen,  die  man  durch  Auf bringen  auf  neue  Partieen  von  Blutkuchen  end- 

lich fast  bis  zur  Concentration  des  Serums  selbst  bringen  kann,  die  jedoch  stets 
ziemlich  stark  gefarbt  ist  und  nach  dem  Eintrocknen  eiu  zwar  noch  glanzendes, 

aber  sehr  dunkelfarbiges  Albumin,  das  Tertia-Albuniin,  liefert,  das  indess  fur  die 
Zwecke  der  Saftklarung  in  Zuckerfabriken  etc.  noch  voilig  brauchbar  ist  und  auch 
fast  ausschliesslich  hiefiir  verwendet  zu  werden  pflegt. 

Die  erschopften  Blutkuchen,  die  in  Wesenheit  aus  Fibrin  und  Blutkorperchen 
besteken,  finden  selbst  noch  eine  weitere  Verwendung,  indem  sie  meist  getrocknet 

(bei  70—75°  C),  und  entweder  fur  die  Zwecke  der  Blutlaugensalzfabrikation  ver- 
werthet,  oder  aber  an  sich  oder  mit  anderen  Dungstoffen  gemengt  als  Stickstoff- 
dtinger  (Blutdtinger,  Blut  guano)  der  Landwirthschaft  zugefiihrt  werden. 

Die  Fabrikation  von  trockenem  Albumin,  welches  das  friiher  wohl  gebrauch- 
liche  conservirte  fliissige  Albumin  vollig  aus  dem  Verkehre  verdrangt  hat,  wird 
namentlich  in  Deutschland  und  Oesterreich  sehr  schwunghaft  betrieben,  neuestens 

aber  hat  sie  auch  in  Stidamerika  und  Australien,  wo  seit  der  Einfiihrung  der  Fleisch- 
extractindustrie  massenhaft  Thierblut  zur  Verfiigung  steht,  einen  gtinstigen  Boden 
gefunden,  wiewohl  das  dort  erzeugte  Blutalbumin  in  Bezug  auf  Qualitat  noch  viel 
zu  wtinschen  iibrig  lasst. 

Der  bedeutendste  Producent  an  Albumin  in  Europa  ist  derzeit  ohne  Zweifel 
Jul.  Hofmeier  in  Prag,  ein  Industrieller,  der  entschieden  auch  die  bedeutendsten 
Verdienste  um  diese  Industrie  hat,  der  so  recht  Bahn  gebrochen  zu  haben  er  sich 

riihmen  darf.  Hofmeier,  der  in  mehreren  grossen  Stadten  Deutschlands  und  Oester- 
reichs,  wie  Berlin,  Wien,  Prag  etc.,  Albuminfabriken  unterhalt,  verarbeitet  jahrlich 
nicht  weniger  als  etwa  25  Millionen  Eier  und  das  Blut  von  300000  bis  350000 

Stuck  Rindvieh,  und  seine  Fabrikate  zahlen  entschieden  zu  den  besten  Erzeug- 
nissen  dieser  Art.     Gil. 

Albuminat  nennt  man  gewohnlich  eine  Verbindung  eines  Metalloxydes  mit 

Albumin  oder  einem  ahnlichen  Eiweisskorper.  So  spricht  man  A'on  Kalium- 
albuminat,  N  a  t  r  i  u  m  a  1  b  u  m  i  n  a  t,  S  i  1  b  e  r  a .  1  b  u  m  i  n  a  t  etc.     Gtl. 

Albuminpapier,  Eiweisspapier  (glace  a  I'albumine — albumen  paper), 
nennt  man  das  einseitig  mit  einer  schwachen,  aber  moglichst  gleiclimassigen  Schichte 
von  Albumin  (oft  mit  einem  Zusatze  an  Salzen)  tiberzogene  Papier,  welches 
durch  Niepce  de  St.  Victor  zuerst  in  die  Photographic  eingefiihrt  und  seither 
fast  aussohliesslieh  zur  Herstellung  pliotographiscber  Po.sitivbilder  verwendet  wird 

(s.  Photographie).     Gtl. 

Albuminprocess,  s.  Photographie. 

Alcali,  s.  Alkali. 

Alcarazas  (alkarazzas,  alkarazes),  s.  Abkiihlen  pag.  22,  vergl.  auch 
Thonwaaren. 

Alcohol,  s.  Alkohol. 

Aldehyd,  Aethylaldehyd  —  Acetyl wasserst off  (schwerer  Sauer- 

stoffather  Doebereiner'gj  Aethilidenoxyd),  (aldehyd  —  aldehyd). 
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Mit  dem  Namen  Aldehyd  bezeichnete  man  urspriinglich  jene  atherisch  rie- 
cliende  wasserklare,  leiclit  bewegliche  Fliissigkeit,  die  bei  Einwirkung  von  Oxyda- 
tionsmitteln  aus  dem  Aethylalkohol  (gewohnlichem  Alkohol)  entsteht  und  als  Ueber- 
gangsstufe  vom  Alkoliol  zur  Essigsaure  betrachtet  werden  kann. 

Von  seiner  Entstelmngsart  ans  Alkoliol,  die  in  Wesenheit  auf*  eine  Wasser- 
stoffentziehung  (D  ehy  dr  o  g  e  n  i  s  a  t  i  o  n)zuriickzufiihren  ist,  ist  auch  sein  Name  ab- 
geleitet,  der  eine  Terkiirzung  der  Worte  Al(kohol)  d  e  h  y  d(rogeniatus)  ist. 

Generell  gebraucht  man  den  Namen  Aldehyde  (A  1  elide)  zur  Bezeiclinung 
einer  Gruppe  organischer  Substanzeu,  welche  mit  einzelnen  Alkoholen,  deren  wir 
viele  kennen,  (s.  Alkohol)  in  demselben  Zusammenhange  stehen  wie  der  Aethyl- 
aldehyd  zum  Aethylalkohol,  also  wie  dieser,  durch  Wasserstoffaustritt  aus  dem 
beziiglichen  Alkohol  entstanden  gedacht  werden  konnen. 

Alle  Aldehyde  haben  die  Eigenschaft,  durch  Aufnahme  von  Sauerstoff  in 
Sauren  itbergehen  zu  konnen,  und  bilden  demnach  stets  das  Uebergangsglied  vom 
Alkohol  zu  der  diesem  zugehorigen  bestimmten  Saure. 

Diese  Sauerstoffaufnahme  erfolgt  bei  alien  Aldehyden  sehr '  leiclit,  und  es  ver- 
mogen  demnach  fast  alle  Aldehyde  durch  Entziehung  von  Sauerstoff  Reductions- 
erscheinungen  zu  veranlassen,  also  als  eigentliche  Reductionsmittel  zu  wirken.  Um- 
gekehrt  konnen  sie  durch  Wasserstoffaufnahme  in  Alkohole  zuriickverwandelt  werden. 
Die  Mehrzahl  der  bekannten  Aldehyde  sind  Fliissigkeiten  von  meist  specifischem 
Geruche,  gewohnlich  ziemlich  fliichtig  und  von  leichter  Veranderlichkeit.  Einzelne 
von  ihnen  finden  sich  in  der  Natur  fertig  gebildet  als  Bestandtheile  gewisser  athe- 
rischer  Oele  vor.  So  der  Aldehyd  der  Zimmtsaure  im  Zimmtol,  der  Aldehyd  der 
Benzoesaure  im  Bittermandelol,  Kirschlorberol  etc.  In  der  Regel  sind  sie  Kunst- 
producte,  die  durch  Einwirkung  von  Oxydationsmitteln  aus  Alkoholen  oder  auch 
durch  geeignete  Reactionen  aus  Sauren  erhalten  werden  konnen. 

Der  schlechtweg  mit  dem  Namen  Aldehyd  bezeichnete  Aethylaldehyd  kann 
am  bequemsten  beim  Behandeln  des  Weingeistes  mit  Braunstein  und  Schwefelsaure, 

oder  mit  chromsaurem  Kali  und  Schwefelsaure  (wobei  der  Braunstein  oder  die  Chrom- 
saure  Sauerstoff  abgeben)  erhalten  werden,  er  entsteht  aber  auch  durch  directe  Ein- 

wirkung des  Sauerstoffes  auf  Alkohol  bei  Gtegenwart  von  Platinmohr,  sowie  selbst 
dann,  wenn  Alkohol  mit  geniigend  grosser  Beriihrungsflache  der  Luft  (dem  Sauer- 
stoffe)  ausgesetzt  wird  (s.  Essig). 

Ebenso  kann  man  ihn  auch  durch  Erhitzen  eines  essigsauren  Salzes  (z.  B. 
Calciumacetat)  mit  einem  ameisensauren  Salze  erhalten. 

In  reinem  Zustande  ist  der  Aldehyd  wasserhell,  sehr  diinnfllissig,  leiclit  be- 
weglich,  von  nicht  unangenehmen  atherischen  Geruche,  er  siedet  bei  20.8°  C. 
(760mm),  ist  brennbar  und  wegen  seiner  leichten  Fliichtigkeit  ebenso  feuergefahrlich 
wie  der  Aether.     Sein  spec.  Gewicht  ist  0.80092  bei  0"  C. . 

Mit  Wasser,  Alkohol  und  Aether  ist  er  mischbar,  mit  Ammoniak,  sowie  mit 
doppeltschwefligsauren  Salzen  liefert  er  krystallisirte  Verbindungen,  deren  erstere, 
das  Aldehydammoniak,  wegen  ihrer  Unloslichkeit  in  Aether  zur  Reindarstellung  des 
Aldehyds  verwendet  zu  werden  pflegt,  indem  man  den  rohen  Aldehyd  zunachst  in 
Aldehydammoniak  iiberfuhrt,  und  aus  diesem  durch  Behandlung  mit  verdiinnter 
Schwefelsaure  auf  dem  Wege  der  Destination  den  reinen  Aldehyd  abscheidet. 

Unter  Zutritt  der  Luft  oxydirt  sich  der  Aldehyd  bald  zu  Essigsaure.  Auch 
niter  Luftabschluss,  also  in  geschlossenen  Gefassen  verandert  er  sich  ziemlich 

bald  und  geht  in  eigentlmmliche  Verdichtungsproducte  (Met aldehyd,  Paral- 
dehyd)  ilber. 

Die  chemische  Zusammensetzung  des  Aldehyds  ist: 
Atome 

Kohlenstoff   .     .  2     .     .  24      ; 
Wasserstoff  .     .  4     .     ,     4  seine  Formel  —  C^H^O 
Sauerstoff     .     .1     .     .16 
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Seine  Entstehung  aus  dein  Alkohol  erfolgt  nach  clem  Schema 

Cfifi  +  0  -  CM^O  +  HtlO 
Fritlier  wurde  der  Aldehyd  als  Oxydhydrat  des  A  c  e  t  y  1  s  (eines  sauerstofffreien 

Radicals)  betrachtet  —  spater  als  AcetylwasserstofF  —  wobei  man  unter  Acetyl 
ein  sauerstoffhaltiges  Radical  (das  der  Essigsaure)  verstand ;  dieser  Ansehairang  ent- 
spricht  die  Forniel  C„H30       H 

Acetyl     Wasserstoff. 

Jetzt  betrachtet  man  ihn  als  Aethylidenoxyd  =  CH3COH 
Der  Aethylaldehyd  hat  bisher  nur  vereinzelte  Anwendnng  gefunden.  So 

hat  man  von  seinem  Losimgsvermogen  fur  Harze,  zur  Herstellung  von  sehnell 

trocknenden  Harzlosungen  Gebrauch  zu  machen  versucht,  jedoch  ohne  den  er- 
warteten  Erfolg.  Seine  Neigung,  Sauerstotf  aufzunehnien,  hat  zu  dem  Versuche 

gefiihrt,  ihn  als  Reductionsmittel  bei  der  Glasversilberung  zu  verwenden,  ein  Ver- 
such,  den  man  audi  mit  dem  Aldehyde  der  Zimmtsaure  (Z  i  m  m  t  o  1)  gemacht  hat. 
Man  hat  ihn  zu  Zwecken  der  Fleisckconservirung  vorgeschlagen  u.  a.  m.  Alle 
diese  Verwendungsweisen  des  Aldehyds  haben  sich  indess  nicht  eingebiirgert,  und 
die  einzige  Rolle,  welche  der  Aldehyd  in  der  Praxis  spielt,  ist  die,  dass  man 

ihn  zur  Herstellung  einer  griinen  Farbe  aus  dem  Fuchsin  verwendet.  (Aldehyd- 
g  r  ti  n.) 

Dagegen  hat  derselbe  insofern  auch  eiiiige  praktische  Bedeutung,  als  er,  wie 
schon  erwahnt,  ein  bei  der  Essigbildung  in  Betracht  kommendes  Zwischenproduct 
ist,  und  in  gegohrnen  Fliissigkeiten,  wie  Maischen,  Wein  u.  s.  w.  sehr  gewohnlich, 
wenn  auch  nur  in  geringen  Mengen  auftritt.  Audi  bei  der  Oxydation  so  wie  bei 
der  trockenen  Destination  vieler  organischen  Substanzen  tritt  Aldehydbildung 
auf.  Der  Aldehyd  kann  iibrigens  auch  als  jene  Verbindung  angesehen  werden, 
von  welcher  sich  die  unter  dem  Namen  Chloral  bekannte  Substanz  ableitet, 
welche  in  neuerer  Zeit  eine  besondere  Bedeutung  in  der  Medicin  gewonnen  hat. 

Nach  dieser  Ansehammg  erscheint  Chloral  als  ein  Aethjd-Aldehyd,  in  welchem 
drei  Wasserstoffatome  durch  drei  Chloratome  vertreten  sind. 

CoH,0  und  a,HCl30 
Aldeliyd.  ChloraL 

Demgemass  bezeichnet  man  das  Chloral  audi  als  Trichloraldehyd  (s. 
Chloral).     Gtl. 

Aldehydgriin,  s.  Theerfarben,  s.  Aldehyd. 

Ale  (sprich  Ehl),  (Ah  —  Ah),  Name  einer  ursprvmglich  englischen  Bier- 
sorte  (s.  Bier). 

Alembik  (Alembicus)  wird  in  der  Praxis  nicht  selten  der  Helm  (s.  De- 
stination) eines  Destillirgctasses  genaiint  (s.  audi  Alambik). 

Alembrothsalz,  Salz  der  Weisheit,  ist  eine  aus  den  Zeiten  der  Al- 
chemisten  stammende  Bezeichnung  fiir  das  Doppelchlorid  des  Ammoniums  und 

Quecksilbers,  welches  schon  aus  den  altesten  Zeiten  bekannt  ist  und  durch  Ver- 
dunsten  einer  Losung  von  1  Theil  Chloranimonium  und  2  Theilen  Quecksilberchlorid, 
in  farblosen,  tafelfbrmigen  Krystallen  erhalten  werden  kann  (s.  Quecksilber).    Gtl. 

Aleuron,  K 1  e  b  e  r  m  e  h  1,  nennt  man  nach  Har  ti  g  den  in  der  Pflanzenwelt  sehr 
verbrciteten,  in  Alkohol  und  Aether  unlosliehen,  dagegen  in  Wasser  und  wassrigen 

Sauren  oder  Alkalien  loslichen  stickstott'haltigen  Korper,  welcher  von  der  Natur 
eines  Eiweisskiirpers  ist  und  vorztiglich  in  dem  Zellgewebe  vieler  Samen  in  Gestalt 
loser,  oft  krystallinisch  korniger  Gebilde [X 1  e u r onko r n e r)  angetroffen  wird.     Gtl. 

Alexandrit,  eine  Varietat  des  Ckry sober y lis,  welche  sich  in  den  Smaragd- 
gruben  am  Flusse  Takowaia  im  Ural  findet. 

Algarobilla.  Name  der  in  England  versudiswcise  zu  Zwecken  der  Gerberei 
verwendeten  Samenkapseln  von  Prosopis  pallida ,  welche  von  Chile  eingefuhrt 
warden  und  ein  dem  Dividivi  almliches  Gerbmateriale  bilden  (s.  Gerbstofte).    Gil. 
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Algarotlipulver  heisst  das    (lurch  Einwirkung  von  viel  Wasser  auf  das  An- 
t  i  m  o  n  c  h  1  o  r  i  d  (A  n  t  i  hi  o  n  b  u  1 1  e  r)  fallende,  zarte  weisse  Piilver  von  A  n  t  i  rn  o  n- 
oxy  chlorid  (bas.  Antimonchlo  rid)  „(SbClO)-\- Sba  0:v  welches  schon  den  Al- 
chemisten  bekannt  war  nnd  seinen  Namen  dem  Umstande  verdankt,  dass  es  zu 
Ende  des  16.  Jahrhundeftes  von  dem  Arzte  Algarotus  zu  Verona  als  Arznei- 
mittel  verwendet  wnrde.     Oil. 

Algen,  Algae  (algues  —  sea  weed)  ist  der  Name  einer  Pflanzenf'amilie, deren  Glieder  iiberaus  weit  verbreitet  und  durchwegs  Wasserpnanzen  sind,  welche 
sowohl  den  siissen  Wassern  als  aucli  insbesondere  dem  Meere  angehoren. 

Dieser  Pflanzenfanrilie,  in  welche  von  den  mikroscopischen  Organismen  der 
Hefe  bis  hinauf  zu  den  riesigen  Formen  der  Seetange  eine  bunte  Menge  der 
verschiedensten  und  wunderliehsten  Gewachse  eingereiht  werden,  entstammen  viele 
technisch  wichtige  Pflanzengattungen. 

So  umfasst  insbesondere  die  den  Algen  unterordnete  Gruppe  der  Seetange 
fine  Reihe  von  Pflanzen,  welche  wie  die  verschiedenen  Sargassum-  und  Fucus- 
pecies  das  Rohmaterial  fiir  die  Gewinnung  der  Kelp-  und  Varechsoda,  endlich 

auch  des  Jods  abgeben,  wahrend  der  Gruppe  der  Horn-  oder  Rothtange  eine 
Reihe  von  Gewachsen  zugehoren,  welche  wie  die  Sphaerococcus-Arten  ob  ihres 
Reichthumes  an  einer  eigenthiimlichen  Gallerte  sowohl  technische  Verwendung 
finden,  als  auch  als  Nahrnngsmittel  und  endlich  als  Heilmittel  benutzt  werden.  So 
das  Caragheen-  oder  Perlmoos,  der  Knopftang,  deren  letzterer  beispielsweise  den 
Ilauptbestandtheil  der  als  Delicatesse  geschatzten  indianischen  Schwalbennester 

bildet.  Dass  endlich  auch  die  der  Familie  der  Algen  angehorigen'  Cryptococcus- 
Arten,  welche  wir  in  den  verschiedenen  Fermenten  (Hefe)  antreffen,  eine  hervor- 
ragende  Rolle  in  einzelnen  technischen  Zweigen  spielen,  bedarf  keiner  besonderen 

Erwahnung.  *)     Gtl. 

Algenfarbstoffe.  In  den  verschiedenen  Algengattungen  hat  man  neben  dem 

Chlorophyll  einen  blauen  Farbstoff  (das  Phycocyan  Kiitzing's),  einen  gelben  (Phy- 
coxanthin)  und  endlich  rotlie  FarbstofTe  (Phycoerythrin  und  Phycohamatin),  letztere 
besonders  in  Seealgen,  gefunden.  Diese  Farbstoffe  haben  bisher  eine  praktische 
Verwendung  nicht  erfahren.     Gtl. 

Algenschleim,  Algengallerte  —  Carangin.  Eine  namentlich  aus  Chondrus- 
und  Sphaerococcus-  sowie  aus  anderen  Algen-Arten  durch  Behandlung  mit  siedend 
heissem  Wasser  darstellbare  Gallerte,  welche  als  Surrogat  fur  andere  Gallerten 
nicht  selten  in  der  Technik  Anwendung  findet  (so  in  der  Appretur,  Buntpapierfar- 
berei  etc.).  Am  haufigsten  wird  der  schleimige  Absud  des  Caragheenmooses  zu 
solchen  Zwecken  verwendet.  (Vergl.  auch  Agar-Agar.)     Gtl. 

Algier-Metall,  Algierisches  Me  tall.  Ist  eine  namentlich  in  Frankreich 
fur  Tischglocken  u.  s.  w.  haufiger  angewendete  Legirung,  welche  aus  94*5  Gew.- 
Thl.  Zinn,  5  Gew.-Thl.  Kupfer,  0*5  Gew.-Thl.  Antimon  besteht.  Dieselbe  soil  auch 
aus  98*3  Zinn,  2  Kupfer  und  066  Wismuth  oder  aus  7  Zinn  und  1  Antimon 
hergestellt  werden  konnen.  Diese  Legirung  lasst  sich  in  Messingformen  giessen 
und  hat  eine  schon  silberweisse  Farbe.     Gtl. 

Algin.  Ein  rother  Farbstoff,  welcher  aus  clem  bei  der  von  E.  C.  Stanford**) 
beschriebenen  Methode  der  Verarbeitung  von  Seetangen  auf  Jod  und  Alkalien  re- 
sultirenden  theerahnlichen  Destillationsproducte  gewonnen  werden  kann.  Er  scheidet 
sich  bei  der   Behandlung    des  durch  Destination    dieses    Algentheers    darstellbaren 

*)  Algen  hat  man  auch  fiir  die  Zwecke  der  Papieri'abrikation  zu  verwertlien  gesueht.  (Journ. 
d1  Economistes.    1866.    Januar.)     v.   Goulston  Ghislain    hat    auch   vorgeschlagen,    Algen 
zur  Herstellung    einer  Masse   zu    verwenden,    welche   Elfenbein    und    Ebenholz    ersetzen 
kann.     Sein  Verfahren  siehe  Lond.  Journal  of.  arts,  IV.   Bd.  April,  pag.  249, 

**)  Vergl.  N.  Jalirbuch  der  Pharmacie.  Bd.  XVIII,  pag.   288  und  349, 
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fliichtigen  Oeles  mit  Schwefelsaure   als  flockige  Masse    ab,    welcke   durck  Auflbsen 
in  Alkokol  nnd  Verdunsten  der  alkohol.  Losung  gereinigt  werden  kann.     Gil. 

Alhenna,  Henna,  kenne  (elhanna  —  lianna).  Diesen  Namen  fiihrt  ein 
durck  Zerreiben  der  Blatter  nnd  Wurzeln  von  Lawsonia  alba  L.,  eines  im 

Oriente  sekr  verbreiteten  Strauckes  aus  der  Fam.  der  Litkrarieen  (Weidrick- 
Arten),  gewonnenen  Pulvers,  mit  welckem  sick  Orientalen,  Ostindier  und  Nord- 
afrikaner  ikre  ausserste  Finger-  und  Zekenglieder  und  Nagel  dunkelgelb  farben. 
Die  Henna  wircl  grbsstentkeils  in  Oberegypten  gefertigt  und  bildet  einen  gewblm- 
licken  Handelsartikel  auf  alien  Markten. 

Die  Wurzel  der  Lawsonia  alba  ist  unter  dem  Namen  der  ecbten  orienta- 
liscken  Alkannawurzel  bekannt  und  wird  als  Farbemateriale  verwendet,  welckes 
indess  gegenwartig  selten  mekr  gebrauckt  wird  (s.  a.  Alkanna).     Gtl. 

Alhidade  (V alidade  —  alidade)  keisst  bei  Winkelmessinstrumenten  das  urn 
den  Mittelpunkt  des  Tkeilkreises  (Limbus)  drekbare  Lineal,  welckes  die  Visirvor- 
ricktuug  (Fernrokr  oder  Diopter)  tragt  und  mit  Index  oder  Nonius  zum  Ablesen. 
verseken  ist.  —  Im  weiteren  Sinne  bezeicknet  man  daker  mit  clem  Ausdrucke 

Alkidade  iiberkaupt  den  Theil  eines  Winkelmessinstrumentes,  welcker  den  Index  oder 

Nonius  tragt,  wenn  er  auck  nickt  die  speciell  bei  geodatiscken  Instrumenten  ge- 
woknlicke  Gestalt  und  Einricktung  kat.     A.  v.   W. 

Alizarin  (alizarine  —  alizarine)  (Lizarinsaure  von  Debus,  Krapp- 
ro tk  von  Runge,  im  unreinen  Zustande  matiere  colorante  rouge  von  Persoz 
und  Gaul  tier  de  Clennbry),  entdeckt  von  Robiquet  und  Colin  im  elsasser 
Krapp  im  Jakre  1826,  von  Graebe  und  Liebermann  1868  kiinstlick  aus 
Antbracen  dargestellt.  Die  Zusammensetzung  des  Alizarin  wird  durck  die  Formel 

C\iH8Oi  ausgedriickt,  es  verbal  t  sick  gegen  Basen  wie  eine  scbwacke  Saure,  in 
seinen  Salzen  sind  zwei  Wasserstoifatome  durck  Metalle  vertreten. 

Das  Alizarin  ist  in  der  Wurzel  der  Farberrotke  nur  zum  Tkeil  fertig  gebildet, 
zum  Tbeil  in  Form  einer  Zuckerverbindung  enthalten.  Die  Ruberytkrinsaure 
der  Krappwurzel  spaltet  sick  durck  Behandlung  mit  verdtinnten  Mineralsauren  in 

der  Siedbitze,  durck  Kocken  einer  stark  alkaliscken  Lb'suug,  so  wie  durck  ein  im 
Krapp  vorkandenes  Ferment  in  Alizarin  und  Zucker.  Diese  vonRockleder  und 
Sck unk  gemacliten  Beobacbtungen  erklaren  das  Vorbandensein  einer  grbsseren 
Menge  von  fertigem  Alizarin  in  abgelegenem  Krapp  als  im  friscken,  so  wie  den 
Vorgang  der  Bereitung  von  Garancin  (s.  Krapp). 

Das  Alizarin  krystallisirt  aus  seiner  gelben  atberiscken  Losung  bisweilen  in 

musivgoldahnlk'lien  Blattchen,  wenn  der  Aetker  wasserbaltig  ist,  ebenso  aus  was- 
serkaltigem  Weingeist.  Diese  Krystalle  entkalten  drei  Molekiile  Krystallwasser, 

welckes  bei  100°  C.  binweggekt.  Aus  wasserfreiem  Aether  und  Alkokol  sckeidet 
sick  das  Alizarin  in  gelben  Prismen  ab,  eben  so  aus  der  Losung  in  kockendem  Wasser. 
Aus  kalten  Losungen  in  alkalisckeni  Wasser  fallt  es  nack  Zusatz  von  Sauren  in 
gelben,  amorpken  Flocken  nieder.  Das  amorpke  Alizarin  lost  sick  im  Wasser  beim 
Erkitzen  viel  schneller  als  das  krystallisirte,  trockene  Alizarin,  das  vom  Wasser 

unvollkommen  benetzt  wird.  100  Tkeile  Wasser  Ibsen  bei  100°  C.  0,034  Tkeile 
Alizarin,  bei  150°  C.  0.035,  bei  250°  C.  aber  3.16  Tkeile. 

Ausser  Alkokol  und  Aether  Ibsen  Holzgeist,  Benzol,  Steinbl,  Glycerin  und 

EssigsSure  beim  Erwarmen  bedeutende  Mengen  von  Alizarin.  Kochende  Alaunlb- 
snng  lost  wenig,  das  Gelbste  scheidet  sich  beim  Erkalten  wieder  ab.  Kalte  Sclnve- 
felsaure  liist  das  Alizarin,  Wasser  scheidet  es  aus  dieser  Losung  unverandert  ab. 
Durck  Erhitzen   mit  rauckender  Sckwefelsaure   bildet  sick  Alizarinsulpkosaure. 

In  wasseriger  Losung  von  Kali-  oder  Natronhydrat  lost  sich  das  Alizarin 
mit  schbn  violetter  Farbe.  Die  Losungen  zeigen  blaue  Fluorescenz.  Audi  Am- 
moniak  lost  das  Alizarin  mit  Purpurfarbe  auf.  Aus  diesen  Losungen  wird  es 

durck  Sauren  in  gelben  Flocken  gefallt.  Diese  Losungen  zeigen  ein  Absorptions- 
spectrum    mit   einem    dunkeln  Streiten   in  Gelb,    einem  schmaleren    zwischen  Roth 
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und  Orange  und  einen  scliwer  sichtbaren  bei  E  (Stokes).  Eine  alkalische  Ali- 
zarinlbsung  lasst  bei  hinreichendcra  Einleiten  von  Kohlcnsaure  das  Alizarin  fallen. 
Eine  Amnioniaklosung  des  Alizarin,  mit  Chlorbaryum  oder  Cblorcalcium  versetzt, 
gibt  blane  Niederschlage  von  alizarinsanrem  Salz.  Das  Kalksalz  ist  im  Wasser 
unlbslich,  das  Barytsalz  selir  scliwer  loslich,  ein  Verhalten,  was  zur  Reinigung  des 
Alizarin  benutzt  werden  kann.  Das  Baryumsalz  gibt  bei  der  trockenen  Destina- 

tion neben  Wasser,  Kohle  und  Baryumcarbonat  Anthrachinon  nach  beifolgendem 
Schema : 

Ba  (Ct 4  H7  OJz  ==  Ba  C03  +  3  H„0  +  13  C  -f-  C\ 4  Hs  02 
Mit  Tbonerde  verbindet  sich  das  Alizarin  zu  einem  rothen  Lack,  dera  durch 

kochende  LSsung  von  kohlensaurem  Kali  kein  Alizarin  entzogen  wird.  Dieses 
Verhalten  wendete  Schunk  zur  Trennung  des  Alizarin  von  verschiedenen  Beimen- 
gungen  an.  Thonerdehydrat  entzieht  einer  wasserigen  oder  weingeistigen  Aliza- 
rinlosung  den  Farbstoff  vollkommen. 

Werden  Losungen  des  Alizarin  in  kohlensaurem  Alkali  mit  einem  Ueber- 
schuss  des  kohlensauren  Salzes  vermischt,  so  scheidet  sich  ein  grosser  Theil  der 
Alizarinverbindung  aus,  die  troekene  Verbindung  des  Alizarin  mit  Ammoniak  ver- 
liert  beim  Erhitzen  alles  Ammoniak.     (Unterschied  vom  Purpurin.) 

Das  Alizarin  ist  bei  vorsichtigem  Erhitzen  unzersetzt  fliichtig.  Bei  raschem 
Erhitzen  wird  ein  Theil  des  Alizarin  unter  Abscheidung  von  Kohle  zersetzt.  Das 

sublimirte  Alizarin  bildet  lange,  schmale,  glanzende,  gelbrothe  Saulen.  Der  Schmelz- 
punkt  liegt  bei  215°,  diese  Temperatur  darf  nicht  viel  tiberschritten  werden,  wenn 
nicht  bei  der  Sublimation  auch  Verkohlung  eines  Theiles  stattfinden  soil. 

Durch  Kochen  mit  Salpetersaure  wird  das  Alizarin  in  Oxalsaure  und  Phtal- 

saure  (Laurent  und  Gerhardt^  S  chunk's  Alizarins  a  lire)  verwandelt. 
Auch  andere  Oxydationsmittel  erzeugen  Phtalsaure,  z.  B.  Eisenchlorid.  Kalte 
rauchende  Salpetersaure  lost  das  Alizarin,  wandelt  es  in  eine  krystallisirte,  gelbe 
Substanz  um,  die  sich  in  kochendem  Wasser  unter  Entwickelung  von  etwas  Stick- 
oxydgas  lost  und  rothe  Krystalle  von  Nitroxyalizarin  oder  N i t r o p u r p u r i n 
liefert,  welches  die  Zusammensetzung  Ci4H~  (NO„)  05  besitzt. 

Das  Alizarin  farbt  mit  Thonerde  gebeizte  Katrine  roth,  mit  Eisenbeize  ent- 
steht  eine  violette  bis  schwarze  Farbung. 

Schunk  und  Perkin  behaupten,  dass  die  gefarbten  Kattune,  zu  deren 
Farbnng  Krapp  oder  Garancin  verwendet  wurde,  nur  Alizarinverbindungen  ohne 
Beimengung  von  Purpurinverbindungen  enthalten. 

Einige  Jahre  hindurch  wurde  Alizarin  aus  Krapp  fur  die  Kattundruckerei 
(s.  Zeiigdruck)  im  Grossen  dargestellt,  und  war  die  Fabrik  von  Wilhelm  Brosche 
bei  Prag  das  erste  Etablissement  dieser  Art,  in  welchem  nach  einem  Verfahren 
von  Rochleder  Alizarin .  fabricirt  wurde.  Die  Verfahrungsarten  der  Alizarin- 
Darstellung  haben  gegenwartig  kein  Interesse,  da  sammtliches  in  der  Kattundruckerei 

angewendetes  Alizarin  gegenwartig  aus  Anthracen  (s.Theer)  kiinstlich  bereitet  wird.*) 
Graebe  und  Liebermann,  welche  durch  Destination  mit  Zinkstaub  aus  Alizarin 

Anthracen  erhielten,  ermittelten  zuerst  ein  Verfahren,  das  Alizarin  aus  Anthracen 
zu  gewinnen. 

Das  im  Handel  vorkommende,  kiinstlich  dargestellte  Alizarin  ist  nach  Graebe 
und  Liebermann  mit  dem  in  der  Farberrothe  enthaltenen  identisch,  was  auch 
Bolley  und  E.  Kopp  bestatigen.  P.  Alfraise  dagegen  behauptet,  dass  kiinstlich 
clargestelltes  Alizarin  ein  Isomeres  des  natiirlich  vorkommenden  Alizarin  sei.  und 
bei  der  Behandlung  mit  Salpetersaure  nicht  in  Oxalsaure  und  Phtalsaure,  sondern 
in  eine  bitter  schmeckende  Nitrosaure  iibergeftihrt  werde.  Im  Uebrigen  ist  das 
Alizarin  des  Handels  verunreinigt  mit  anderen  Stoffen.  W.  H.  Perkin  hat  als 
Verunreinigung  einen  mit  Purpurin  isomeren  Stoff,  den  er  An  thr  apurpurin  nennt, 

*)  Neucstens  fangt  man  indess  in  Frankreich  wieder  rait  der  Ausbeutung  des  Alizari 
aus  Krapp  an.  D.  Red. 
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aufgefunden  neben  einem  die  Thonerdebeize  orange  farbenden  Korper  undAnthra- 
flavinsaure.  Das  Oxyanthracbinon  =  C\  4  H^  03  kann  durcli  Bebandeln  mit  Kalk- 
railcb  entfernt  werden,  da  seine  Kalkverbindung  loslich,  die  Alizarinverbindung 
aber  unloslich  1st. 

Es  gibt  verscbiedene  Wege,  11m  ans  Antliracen  ziini  Alizarin  zu  gelangen. 

Es  scheint  aber,  dass  gegenwartig  die  Darstellung  von  Cblor-  und  Broin-Derivaten 
des  Anthracens,  die  zuerst  von  Graebe  und  Liebermann  vorgescblagen  wurde,  nieist 

aufgegeben  ist  und  zur  Alizarin-Darstellung  das  Anthracen  in  die  An  t  lira  chin  o  n- 
disulfosaure  verwandelt  wird,  obne  Cblor  oder  Brom  zu  Hilfe  zu  nebmen. 

Es  soil  aus  diesem  Grunde  audi  nur  wenig  liber  diese  Darstellungsweise 

erwahnt  werden.  Dichlor-  oder  Dibromanthracen  bilden  beim  gelinden  Erwarmen 
ibrer  Losung  in  rauchender  Schwefelsaure  die  Dichlor-  oder  .Dibromanthracendi- 

sulfosaure  —  C'l4  H6  Cla  (SO;i  H),,  und  C14  H6  Br,,  (S03  H)„.  Durch  Einwirkung 
von  Oxydationsmitteln,  so  wie  durch  Erbitzen  mit  concentrirter  Scbwefelsaure 

gehen  diese  beiden  Sauren  liber  in  Anthraehinondisulfosaure  C14  H6  02  (S03  H)„. 
Der  Process  verlauft  nacb  folgendem  Schema: 

C,4  Hs  Bra  -J-  4  (SH^  OJ  -  Cl4  HCi  0„  (S03  H)a  +  2  SO,,  +  4  Ho0  +  2  Br. 
Ct 4  Hs  Cll  +  3  (SH„  Oj  -Cl4H&  a  (S03  H)l  +  SO,,  ±2Hfi  +  2  HCI. 

Die  Disulfoantbracbinonsaure    entstebt,    wie    Perkin   gezeigt   hat,    durch  Er- 
bitzen von  Antbrachinon  mit  Scbwefelsaure. 

Diese    Saure   geht   nun,    wie  Caro,  Graebe   und  Liebermann    gezeigt   haben, 
bei  lange   genug    andauerdem  Erbitzen    mit   Kalibydrat    auf   eine  Temperatiir    von 

180°  C.;    in  Alizarin    liber,    wobei    nacb    Perkin    die     Sulfoxantbracbinonsaure    als 
Zwischenstufe  sicli  bildet,  wie  aus  clem  folgenden  Schema  ersicbtlich  ist: 

C,  4  H&(OnJ  (S0o_  OHJtl  f\  4  H,  (OJ  (S0o_  OH)  OH 
Disulfouthracliinousaiire.  Sulfoxanthrachinonsaure. 

.  C^H.COJfOH), Dioxanthraehmon  oder  Alizarin. 

Wird  die  Einwirkung  von  Kalibydrat  auf  die  Disulfantbrachinonsaure  durch 
Zusatz  von  Kreide  oder  Kocbsalz  gemildert,  so  entstebt  ausser  Alizarin  noch  ein 

zweites  Product,  das  0 x y  a nthrachino n  C\ 4  H.  (0„)  OH,  welches  durch  Schmelzen 
mit  Kalibydrat  unter  Aufnabme  von  Sauerstoff  in  Alizarin  iibergeht.  Das  Oxyan- 

tracbinon  ist  gleich  dem  Alizarin  sublimirbar,  fa'llt  aus  seiner  Losung  in  Baryt- 
wasser  in  gelatincisen  gelben  Flocken  nieder  und  krystallisirt  aus  Eisessig  in 
gelben  Nadeln. 

Ein  zweiter  Weg,  von  dem  Anthracen  zum  Alizarin  zu  gelangen,  besteht  in 
der  Oxydation  des  Anthracen  zu  A  n  t  h  r  a  c  h  i  n  o  n,  z.  B.  durch  die  Einwirkung  von 
Salpetersaure.  Aus  dem  Antbrachinon  kann  durcli  Brom  das  Bibromanthrachinon 
und  aus  diesem  durch  Schmelzen  mit  Kalibydrat  das  Alizarin  erhalten  werden. 

r]4i/,0  geht  durch  Salpetersaure  fiber  in  Cl4  HH  02,  dieses  durch  Brom  in 

Cl4HtBr„0„,  dieses  durch  Kalibydrat  in  C]4  H6(0H)g,~0„.  Das  Anthrachinon, welches,  wie  oben  gesagt,  audi  direct  durch  Erbitzen  mit  Scbwefelsaure  in  Di- 
sulfoanthrachinonsaure  iibergefiihrt  werden  kann,  wird  aus  Anthracen  durch  Sal- 

petersaure nicht  frei  von  Dinitroantbracbinon  (Cxi  Ha  (XOJ^O^).  Besser  als 
Salpetersaure  ist  Chromsaure  zur  Oxydation  des  Anthracen  zu  verwenden.  Sie  wird 
entweder  in  Eisessig  gelost  oder  in  Form  von  feingepulvertem  Kaliumdichromat  zu 
einer  heissen  Losung  von  Anthracen  in  Eisessig  gebraebt.  Sie  zerstort  die  dem 
Anthracen  beigemengten  Unreinigkeiten  vollstaudig,  so  dass  mit  ihrer  Hilfe  aus 
unreinem  Anthracen  reines  Anthrachinon  gewonnen  werden  kann. 

Zum  Scblusse  mag  das  patentirte  Verfahren  von  Dale  und  Schorlemmer 
bier  erwahnt  werden,  weil  die  Bilduug  von  Alizarin  bier  eine  etwas  verschiedene  ist. 

Man  kocht  Anthracen  mit  Scbwefelsaure,  deren  Gewicht  das  4-  bis  lOfache 
des  Anthracen  betragt,  verdiinnt  die  Losung  mit  Wasser  und  setzt  Soda,  Pottasche, 

Baryumcarbonat  oder  Kreide  zu.  Die  entstandenen  Sulfate  werden  durcli  Kry- 
stallisation  oder  Filtration  entfernt.  Die  erhaltene  Fliissigkeit  mit  Aetznatron 
oder  Aetzkali,    dem    ein  dem    ansrewandten  Anthracen    etwa    gleiches  Gewicht  von 
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Salpeter  oder  chlorsaurem  Kali  beigemengt  ist,  so  lange  auf  180  bis  200°  C.  er- 
hitzt,  bis  cine  blauviolette  Farbe  gebildet  wird.  Aus  der  geltfsten  Schmelze  wird 
das  Alizarin  durcb  Sauren  gefallt. 

Auch  durcb  Behandeln  des  Antbracens  rait  Schwefelgaure  and  Oxydatidn  des 

resultirenden  Gemenges  von  Anthracendisulfosaure  und  iiberschiissiger  Schwefel- 
saure  mittelst  Braunstein  kann  man  zunachst  zur  AnthracMnondisulfosaure  knmmcn, 
welche  man  sodann  durcb  Zusatz  von  Kreide  in  das  Kalksalz  verwandelt,  das  rich 
von  dem  gleiebzeitig  (auf  Kosten  der  iiberscbiissigen  Schwefelsaure)  entstandenen 
Gyps  trennen  und  zur  Gewinnung  der  Disulfosaure  verwenden  lasst,  die  dann  in 
gewohulicher  Weise  auf  Alizarin  verarbeitet  werden  kann.     F.  Rochleder. 

Alizarintinfe  (enkre  d'alizarine  —  alizarine,  ink).  Erne  durcb  Versetzen 
eines  Absudes  vein  Gallapfeln  und  Krapp  darstellbare  Tinte,  die  indess  haufiger 

durcb  Versetzen  einer  gewohnlichen  Gallap'feltinte  mit  einigen  Tropfen  von  Salz- 
saure  und  Zusatz  einer  Indigolosung  bergestellt  wird  (s.  Tinte).     Gtl. 

Alkali,  Alcali  (a7cali  —  alcali).  Dieser  Ausdruck  wird  sebr  gewohnlieh 
zur  Bezeiebnung  der  Sauerstoff-  und  Hydroxylverbindungen  des  Kaliums,  Natriums, 
sowie  des  Rubidiums,  Caesiums  und  Lithiums,  endlich  aber  aucb  des  Ammo- 

niums gebraucbt.  Seltener  wendet  man  die  gleicbe  Bezeiebnung  aucb  fur  die 
Oxyde  und  Hydroxyde  des  Bariums,  Strontiums,  Calciums  und  Magnesiums  an, 

die  man  dann  jedocb  immer,  im  Gegensatze  zu  den  eigentlicben  Alkalien,  Erdal- 
k  a  lien  nennt.  Die  Bezeiebnung  Alkali  stammt  von  den  Arabern,  welcbe  mit 
diesem  Namen  den  im  Wasser  loslicben  Antbeil  der  Ascbe  von  Strandgewachsen, 
der  wesentlicb  aus  koblensaurem  Natrium  bestebt,  bezeiebneten,  welche  Bezeiebnung 
gpater  auf  alle  abnlicb  sieh  verbaltenden  Producte  anderer  Art  tiberging.  Die 
eigentlicben  Alkalien,  welcben  man  streng  genommen  gegenwartig  nur  die  Oxyde 
und  Hydroxyde  des  Kaliums,  Natriums  und  etwa  nocb  des  Rubidiums,  Casiums 
und  Lithiums  zuzahlt,  haben  alle  die  Eigenscbaft,  sicb  in  Wasser  leicht  zu  losen 

und  Losungen  zu  liefern,  welche  Pflanzen-  und  Thierstoffe  angreifen  —  atzen  - 
(Aetzlaugen).  Zu  Folge  dieser  letzteren  Eigentbiimlichkeit  erregen  sie,  auf  die 
Haut  gebraeht,  das  Gefiihl  eigenthtimlicher  Schliipfrigkeit  der  benetzten  Hautstelle 

und  bringen  auf  der  Zunge  den  charakteristischen  laugenhaften,  kaustischen  Ge- 
sehmack  hervor. 

In  besonders  hohem  Grade  kommt  ihnen  die  Eigenscbaft  zu,  gewisse  Pflan- 
zenfarbstoffe  zu  verfarben  (a  1  k  a  1  i  s  c  b  e  R  e  a  c  t  i  o  n).  So  farben  sie  den  blauen  Farb- 

stoff  der  Veilchen,  des  Rittersporn,  der  Schwertlilie  —  griin,  ebenso  den  rotben 
Farbstoff  des  Rothkohls.  Die  durch  Sauren  gerotiiete  Losung  des  Lakmusfarb- 
stoffes  farben  sie  wieder  blau,  ebenso  den  rotben  Farbstoff  der  Alkannawurzel,  und 

verandern  die  Farbe  vieler  anderer  Plianzenfarben,  z.  B.  das  Campeebe-  oder 
Blauholzes  und  des  Rothholzes  aus  gelbroth  in  blauviolett.  Endlich  farben  sie 

den  gel  ben  Farbstoff  der  Curcumawurzel,  sowie  jenen  der  Rhabarberwurzel  braun- 
roth  u.  s.  f. 

Diese  eigenthiimliche  Wirkung  auf  Pflanzenfarben  im  Vereine  mit  einer, 

wenn  auch  schwacher  atzenden  Wirkung  kommt  indess  nicht  den  genannten  Ver- 
bindungen  allein,  sondern  nocb  vielen  anderen  Korpern  zu,  so  den  Oxyden  und 
Hydroxyden  anderer  Metalle,  insbesondere  aber  gewissen  kohlensauren  Salzen,  z.  B. 
dem  kohlensauren  Kalium,  Natrium,  Ammonium,  fur  welche  man  desshalb  nicht 

selten  auch  den  Namen  Alkali  angewendet  findet,  wobei  man  durch  die  Unter- 
seheidung  in  milde  und  atzende  Alkalien  eine  nahere  Bestimmung  gibt. 

Auch  vielen  organischen  Vcrbindungen  kommt  eine  ahnliehe  Reaction  zu  (s. 
Alkaloide).     Gtl. 

Alkali  fixes  ist  eine  im  Gegensatze  zu  dem  Ausdrueke  fluchtiges  Alkali  ge- 
brauchliche  Bezeiebnung  fiir  jene  Alkalien,  welche  bei  hbherer  Temperatur  sicb  als 
feuerbestJindig  erweisen.  Insbesondere  bezeiehnet  man  mit  diesem  Ausdriieke  aber 
auch  das  kohlensaure  Kalium  und  Natrium.     Gtl. 
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Alkali  fllichtitjes  (alcali  volatile —  alkali  volatil),  fltichtiges  L  an  gen- 
sal  z  nennt  man  im  Gegensatze  zum  kohlensauren  Kalium  oder  Natrium  das 
kohlensaure  Ammonium,  welelies    sicli   bei  koherer  Temperatur  verfliichtigen  lasst. 

Seltener  findet  man  audi  fur  das  Aetzammoniak  diese  Bezeiclmung  ange- 
wendet.     Gil. 

Alkalimetall  ist  eine  generelle  Bezeiclmung,  welche  man  fiir  die  Metalle 
Kalium,  Natrium,  Rubidium,  Casium  und  Lithium,  welche  sammtlich  die  als  eigent- 
liche  Alkalien  bezeichneten  Sauerstoff-  und  Hydroxylverbindungen  liefern,  gebraucht. 
Im  System  der  Elemente  bilden  die  genannten  Metalle,  die  sich  iibrigens  durch 
gewisse  gemeinsame  Charaktere,  wic  lei  elite  Oxydirbarkeit ,  Fahigkeit  Wasser 
sclion  bei  gewohnlieher  Temperatur  zu  zersetzen,  geringes  spec.  Gewicht  (mit 
Ausnahme  des  Rubidiums  sind  sie  sammtlich  leichter  als  Wasser)  u.  s.  w.  aiis- 
zeichnen,  die  natiirliche  Gruppe  der  Alkalimetall e.  (DasNahere  siehe  bei  den 
einzelnen  Metallen.)     Gil. 

Alkalimeter  nennt  man  gewisse,  seit  der  Verallgemeinerung  der  Maasanalyse 
immer  mehr  ausser  Gcb  ranch  kommende  Apparate,  welche,  ahnlich  wie  die 
maasanalytische  Methode  dies  gegenwartig  in  vollkommenerer  Weise  erreichen 
lasst,  dazu  bestimmt  sind,  den  Gehalt  einer  Substanz  an  Alkali  oder  kohlensaurem 
Alkali  durch  Messung  des  zur  Neutralisation  erforderlichen  Verbrauches  an  einer 
bestimmten  Saure  zu  ermitteln. 

Die  alteste,  seit  etwa  100  Jahren  bekannte  Form  dieser  Apparate  ist  das 
Alkalimeter  von  D  escr  oizilles,  welches  fiir  die  Priifung  von  Pottasche  auf  ihren 
Gehalt  an  kohlensaurem  Kalium  berechnet  ist.  Dasselbe  besteht  aus  einem  Glas- 

cylinder  von  etwa  50cc  Fassungsraum,  der  durch  eine  eingeatzte  Scala  in  100 
Theile  getheilt  ist,  so  dass  der  Zwischenraum  zwischen  je  zwei  Theilstrichen  einem 
Fassungsraume  von  0'5CC  entspricht. 

Um  mit  diesem  Apparate  eine  Bestimmung  auszufiihren,  stellt  man  sich  zu- 
nachst  eine  Probesaure  in  der  Art  her,  dass  man  5  Gramme  des  starksten  Vi- 
triolols  mit  so  viel  Wasser  verdiinnt,  dass  die  erhaltene  Mischung  den  graduirten 
Alkalimeter-Cylinder  genau  bis  zum  obersten  Theilstriche  erfiillt,  also  das  Volumen 
von  100  X  0.5CC  =  50tc  hat. 

Nun  werd'en  5  Gramme  der  zu  untersuchenden  Pottasche  abgewogen7  in  Wasser 
gelost  und  die  klare  Losung  mit  Lakmustimctui  blau  gefarbt.  Zu  der  so  vorbe- 
reiteten  Losung  wird  nun  aus  dem  bis  zum  obersten  Theilstriche  mit  Probesaure 
gefullten  Alkalimeter  so  hinge  von  der  Saure  zugesetzt,  bis  die  alkalische  Pott- 
aschenlosung  genau  neutralisirt  ist,  und  nach  dem  Abkocheu  keine  blaue,  sondern 
eine  schwach  weinrotlie  Farbung  zeigt.  Man  hat  nun  bios  den  Verbrauch  an 
Probesaure  abzulesen,  und  erfahrt  aus  der  dem  yerbrauchten  Saurevolum  entspre- 
cheuden  Anzahl  der  Theilstriche  die  Anzald  der  Grade,  d.  i.  die  Gradigkeit,  welche 
die  fragliche  Pottasche  zeigt.  Diese  Art  der  Werthbestimmung,  die  man  unter 
Anwendung  eines  anderen  Verdiiniiiingsverhaltnisses  der  Probesaure  audi  fiir  Soda 
benutzen  kann,  ist  jedoch  mit  mannigfachen  Fehlern  behaftet  und  kann  hochstens 
Anspruch  auf  den  Namen  einer  beilaufigen  Werthbestimmung  machen.  Man  lindet 
desshalb  solche  Alkalimeter  selten  mehr  in  Anwendung,  und  zieht  es  vor,  derlei 
Bestimmungen  unter  Anwendung  genauerer  Maasfliissigkeitep  mit  Hilfe  von  Biiretten 
auszufiihren,  welche  den  Vortheil  haben,  dass  man  sie  nicht  wie  die  Alkalimeter,  die 
iibrigens  in  verschiedenen  Varianten  hergestellt  wurden,  bios  fiir  einen  bestimmten 
Fall,  sondern  fiir  die  verschiedensten  Bestimmungen  verwenden  kann.  Gil. 

Alkalimetrie,  Alkalimessung  (alcalimetrie  —  alkalimetrie)  (von  Alkali 
und  fjiszQov  das  Maas),  nennt  man  im  strengsten  Sinne  des  Wortes  die  Bestimmung 
der  Menge  eines  Alkalis  oder  des  Gehaltes  einer  Substanz  an  solchem  auf  dem 
Wege  der  Maasanalyse,  d.  i.  durch  Messung  der  zur  vollendeten  Neutralisation 
des  Alkalis  nothigen  Menge  einer  Saurelosung  von  bestimmtem  Gehalte.  Inso- 
ferne    audi   gewisse    Salze    der   Alkalimetalle ,    wie   z.    B.    die   kohlensauren,    eine 
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ihrem  Gehalte  an  Alkalimetall  entsprechende  Menge  einer  starkeren  Saure  zu 
neutralisiren  vermogen,  mid  also  aus  der  Quantitjit  der  durch  cine  bestimmte  Menge 
eines  solclien  Salzes  neutralisirten  Saure  von  bekanntem  Worth e  der  Gehalt 
einer  Substanz  an  solclien  Alkalisalzen  sich  berechnen  lasst,  kann  man  audi  die 
Quantitats-Bestimniung  soldier  Salze  noch  als  Alkalimetrie  bezeichnen,  sowie  denn 
audi  das  gleiche  Verfahren  clazu  dienen  kann,  um  iiberhaupt  aus  dor  Grosse  des 
zur  Neutralisation  von  Basen  erforderlichen  Verbrauches  einer  Saure  von  bestimmtem 

Gehalte,  einen  Schluss  auf  die  Quantitat  einer  solclien  Base  zu  Ziehen,  vorausge- 
setzt,  dass  man  das  Verhaltniss  kennt,  in  welchem  die  bestimmte  Base  sich  mit 
der  angewendeten  Saure  zu  einem  neutralen  Salze  verbindet.  In  diesem  Sinne 
umfasst  der  Begriff  Alkalimetrie  audi  alle  maasanalytischen  Bestimmungsmethoden 
iiberhaupt,  bei  welchen  der  Gehalt  einer  Substanz  an  einer  Basis,  sei  sie  nun  ein 
Alkali,  eine  alkal.  Erde  oder  ein  sonstiges  durch  Sauern  neutralisirbares  Metall- 
oxyd,  aus  dem  eben  zur  Neutralisation  der  betreffenden  Base  erforderlichen, 
gemessenen  Volum  einer  Saure  von  bekanntem  Gehalte,  erschlossen  wird.  Zur 
Erkennung  des  Eintrittes  der  Neutralisation  bedient  man  sich  gewisser  Pflanzen- 
pigmente,  welche  wie  Lakmus,  Blauholzauszug,  Veilchenfarbstoff  etc.  bei  Gegen- 
wart  einer  freien  Saure  oder  eines  freien  Alkalis  andere  Farbungen  zeigen  als 
im  Zustande  der  Neutralitat  (Indicator en)  (s.  auch  Acidimetrie  und  Ammoniak). 

Im  Allgemeinen  bezeichnet  man  mit  dem  Namen  Alkalimetrie  auch  andere 

Methoden  der  Bestimmung  von  Alkalien,  nainentlich  alle  Werthbestinmiungsme- 
thoden  der  Pottasche  und  Soda,  sowie  anderer  kohlensaurer  Salze,  welche  sich 
nicht  auf  das  Princip  der  Maasanalyse  griinden. 

Von  speciellen  alkalimetrischen  Methoden  wird  an  den  betreffenden  Stellen 
gehandelt.  (S.  Ammoniak,  s.  Soda,  s.  Pottasche  etc.) 

(Vergl.  a.  F.  Mohr,  Lehrbuch  d.  chemisch-analyt.  Titrirmethode,  Braun- 
schweig 1870.     Gtl. 

Alkal isch  (alcaline  —  alcalious)  nennt  man  die  Korper  im  Allgemeinen 
dann,  Avenn  sie,  wie  die  Alkalien  in  Losung,  durch  Sauren  gerotheten  Lakmus- 
farbstoff  wieder  blau  zu  farben  oder  den  Curcumafarbstoff  zu  braunen  ver- 
mogen,  also  eine  Reaction  auf  Pflanzenfarben  zeigen,  die  man  gewohnlich  als 
alkalische  (b  a  s  i  s  c  h  e)  Reaktion  bezeichnet.  Dem  als  Beiwort  gebrauchlichen  Aus- 
drucke  alkalisch  entspricht  das  Hauptwort  A 1  k  a  1  i  t  a  t,  das  zur  Bezeichnung  des 
alkalischen  oder  iiberhaupt  basischen  Charakters  eines  Korpers  dient.     Gtl. 

AikaloTde  (alcalo'ide  —  alcalo'id),  Vegetabilische  Salzbasen,  Pflan- 
zenb  a  sen,  Pflanzenalkalien,  organ.  Basen. 

Mit  diesem  Namen  bezeichnet  man  eine  Anzahl  eigenthiimlicher  Pflanzen- 
stoffe,  welche  meist  durch  besondere,  oft  hochgradig  giftige  Wirkungen  aus- 
gezeichnet  sind  und  in  ihrem  Verhalten  namentlich  gegen  Sauren  und  gewisse 
Salze  (wie  Platinchlorid)  dem  Ammoniak  mehr  oder  weniger  gleichkommeii,  also 
wie  dieses  mit  Sauren  Salze  bilden,  und  mit  Platinchlorid,  dem  Platinsalmiak 
ganz    ahnliche,   meist  schwerlosliche  Doppelchloride  (Platindoppelsalze)  lief  em. 

Alle  Alkalo'ide,  welche  man  wohl  audi  mit  dem  Namen  „Pflanzenbasen" 
bezeichnet,  enthalten  neben  Kohlenstotf,  Wasserstoff  und  Sauerstoff  stets  Stickstoff. 
Der  Sauerstoffgehalt  kann  in  einzelnen  Fallen  auch  fehlen,  in  welchem  Falle  man 

solche  Pflanzenbasen   indess    oft  nicht    als    eigentliche  Alkalo'ide  auifasst. 
Hirer  chem.  Natur  nach  kann  man  die  AikaloTde,  deren  einzelne,  wie  tla^ 

Chinin,  Coffei'n,  Morphin,  Strychnin  u.  v.  andere  eine  hervorragende  Bedeutung 
namentlich  als  Arzneimittel  haben,  als  Abkommlinge  des  Ammoniaks  oder  des 
Ammoniums  auffassen  unci  sich  dieselben  durch  Vertretung  des  Wasserstolfs  im 
Ammoniak  durch  kohlenstoffhaltige  Radicale  (Alkohol-  oder  Saureradicale)  ent- 
standen  denken  (s.  Amide  und  Ammoniak).  Das  Nahere  iiber  die  wichtigsten 
Glieder  dieser  Korperclasse  wird  bei  den  einzelnen  Stoften  selbst  besprochen 
werden.     Gtl. 
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Aikanna  (alcanne  —  alcannet).  Alkannawurzel,  S  chminkwurzel, 
Ochsenzungenwurz  el.  Die  Wurzel  tier  Anchusa  oder  Aikanna  tinctoria, 
einer  Pflanze  aus  der  Familie  der  Boragineen,  welche  im  siidlichen  Enropa  an 
sandigen  Orten  wild  wachst,  hat  nainentlich  in  friiherer  Zeit  haufigere  Verwendung 
als  Farbmateriale  (zum  Rofhfarben)  gefunden. 

Diese  unter  dem  Namen  der  dent  sell  en  Alkannawurzel  auch  gegen- 
wartig  noch,  besonders  znm  Farben  von  Fetten,  Oelen  und  Firnissen  verwendete 

Wurzel,  bildet  etwa  federspulen-  bis  hochstens  fingerdicke  rnnde  Stiicke  von 
verschiedener  Lange,  die  von  einer  runzlichen,  in  Schuppen  leicht  ablosbaren,  dun- 
kelvioletten  Rinde  umkleidet  sind,  welche  der  eigentliche  Trager  des  Farbstoffes 

ist.     Sie  ist  iibrigens  fast  geruch-  und  geschmacklos. 
Der  Farbstoff  dieser  Wurzelrinde  wnrde  znerst  von  John  und  Pelletier  dar- 

gestellt  und  mit  dem  Namen  An  eh  us  in  (Anckusasaure)  belegt.  Spater  haben 

Bolley  und  Wydler  denselben  Farbstoff,  den  sie  Aikanna  roth  liennen,  rein  dar- 
gestellt  und  genauer  studirt.  Er  bildet  in  reinem  Zustande  eine  harzartig-sprode, 
dunkelrothe  Masse,  welche  in  Wasser  nicht,  dagegen  aber  leicht  in  Alkohol,  Aether, 
sowie  in  Schwefelkohlenstoff  und  fetten  Oelen  loslich  ist.  Auch  Alkalien  16  sen  das 

Alkannaroth  leicht  auf.  Die  Losung  in  Alkohol  und  Aether  ist  schon  blau-violett, 
jene  in  fetten  Oelen  mehr  roth-violett.  Die  Losung  in  Alkalien  ist  blau,  und  es 
reichen  selbst  Spuren  von  Alkalien  hin,  urn  grossere  Mengen  des  Farbstoffs  blau 

zu  farben.  Die  Losung  des  Alkannaroth  in  Alkohol  wird  leicht  durch  die  ver- 
schiedensten  Metallsalze  gefallt.  Su  liefert  Zinnchloriir  einen  violetten,  Zinnchlorid 

einen  carmoisinrothen,  Eisenyitriol  einen  blauen,  Alaun  einen  purpurrothen,  essig- 
saure  Thonerde  (beim  Kochen)  einen  blauvioletten  Niederschlag  und  hat  man 
namentlich  dieses  Yerhalten  dazu  benutzt,  um  das  Alkannaroth  fiir  die  Zwecke 

der  Zeugdruckerei  zu  verwenden  (so  mit  Thonerdebeizen  -fur  Violett,  mit  Eisen- 
beize  fur  Grau).  Die  erzielbaren  Farben  sind  indess  wenig  edit  und  sowohl  durch 
Sauren  als  audi  Alkalien,  sowie  selbst  im  Liehte  leicht  veranderlieh,  wesshalb 
diese  Verwendungsart  des  Alkannafarbstoffs  gegenwitrtig  vollkommen  aufgegeben 
ist.  (S.  auch  Alhenna,  echte,  orientaliscbe  Aikanna).  Gtl. 

Alkannaroth,  Alkannin,  s.  Aikanna. 

Alkermes  (kermes  animal  ouvegetal^cochenille  du  chene  —  kermes  grains), 
K  e  r  in  e  s,  S  c h  a  r  1  a  c  h  b  e  e  r  e  n,  A  c  h  e  r  m  e  s  ( s.  C  o  c  li  e  n  i  1 1  e). 

Alkermesheere,  s.  Kermesbeere. 

Alkermessaft,  Kermes saft.  Ein  durch  Auspressen  der  reifen  Friichte  von 
Phytolacca  decandra  L.,  einer  im  nordlichen  Amerika  einheimischen,  bei  uns 
namentlich  in  Weingarten  cultivirten  PHaiize  aus  der  Familie  der  Phytolaceen 
darstellbarer  und  durch  Versieden  mit  Zucker  haltbar  gemachter  purpurrother  Safit, 
der  namentlich  haufig  zum  Farben  von  Zuckerliackerwaareii  und  Fruclitsaften,  so 
wie  von  Liqueuren  angewendet  wird.  Die  Verwendung  allzu  grosser  Quantititten  dieses 

Saftes  ist  nicht  rathlich,  da  derselbe,  wenn  auch  sonst  unschadlich,  doch  in  grosseren 
Mengen  genossen,  eine  brechenerregende  Wirkung  zu  aussern  verinag. 

Auch  in  der  Zeugfarberei  hat  man  den  iibrigens  noch  nicht  genauer  studirten 

Farbstoff  der  Phy  t  ol  ace  a  beer  en  zu  verwenden  versucht,  ohne  indess  <-nt- 
sprechende  Resultate  erhalten  zu  haben.     Gtl. 

Alkohol  (alcQol  —  alcohol),  Alcohol,  Weingeist.  (Aethyl alkohol, 
Aethylo  xy dhydrati.  Mit  dem  Namen  Alkohole  bezeichnet  man  eine  Grnppe 
organischer  Korper,  die  neutral  reagiren,  mit  Sauren  unter  Austritt  von  Wasser 
sogenannte  Aether  geben  is.  Aether)  und  in  der  Regel  durch  Oxydationsmittel 

unter  Anstritt  von  Wasserstoff  in  Aldehyde  und  unter* Aufnahme  von  Sauerstoff 
in  SSuren  iibergehen.  So  liefert  z.  B.  der  Aethylalkohol  —  Aethylaldehyd  (s.  d.) 
und   Essigsaure  —  der  Amylalkohol,  Valeraldehyd  und  Valeriansaure  etc. 

Gewohnlich  aber  versteht  man  unter  der  Bezeichnung  Alkohol  nur  den  Aethyl- 
alkohol oder  Weingeist.  Derselbe  ist  eine  leicht  bewegliche,  farblose  brennbare 
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Fliissigkeit,  die  bei  78.303°  C.  siedet  und  bei  0°  C.  ein  spec.  Gew.  von  0.8095 
bei  15.5°  C.  aber  ein  spec.  Gew.  von  0.7939  besitzt;  es  ist  bis  jetzt  noch  nicht, 
gehmgen,  den  Aethylalkohol  zum  Gefrieren  zu  bringen. 

Der  Alkoliol  entsteht  bei  der  Gahrung  zuckerhaltiger  Flussigkeiten,  kann 
aber  audi  noch  auf  andere  Weise,  die  jedoch  nnr  von  wigsensehaftliehem  Inteies.se 

ist,  erbalten  werden.  Die  Darstellungsmethoden  des  Alkobols  im  Gi'ossen  werden 
bei  der  Branntweinbrennerei  abgebandelt  werden. 

Es  ist  sehr  schwer,  den  Alkoliol  in  seinem  Zustande  zu  erbalten,  und  ob  zwar 
der  Br  aim  t  we  in  (spiritus  vini)  von  den  altesten  Chemikern  gekannt  war,  so 

bat  ibn  doch  erst  Lowitz  vollkommen  wasserfrei  darstellen  gelehrt.  Der  wasser- 
freie  Alkohol  wird  aucli  ab solute r  Alkohol  genannt.  Der  gewohnliche,  ver- 
diinnte  Alkohol  heisst  je  nach  dem  Grade  der  Verdiinnung  und  Reinheit  Brannt- 
wein,  Brennspiritus,  Spiritus  (Spiritus  vini)  oder  endlich  hochst  rectificirter  Spiritus 
(Spir.  rectificatissimus  d.  Apotheken). 

Der  Alkohol  ist  sehr  leicht  entziindlich  und  brennt  mit  einer  klaren,  wenig 
leuehtenden,  nicht  russenden  Flamnie,  wobei  er  vollstandig  zu  Kohlensaure  und 
Wasser  oxydirt  wird;  innerlich  genossen,  wirkt  er  als  todtliches  Gift,  wenngleich 
er  mit  Wasser  verdiinnt,  sehr  wohl  in  den  Magen  gebracht  werden  kann,  und 
dann  nur  berauschende  Wirkungen  aussert.  Die  todtliche  Wirkung  des  Alkohols 
beruht  zum  grossen  Theile  darauf,  dass  er,  vermoge  seiner  Wasser  entziehenden 

Wirkung  zunaehst  die  Magenhaute  schrumpfen  macht,  daher  eine  Stoning  im  Orga- 
nisnius  herbeifiihrt. 

Er  ist  mit  Wasser  und  Aether  in  alien  Verhaltnissen  mischbar  und  lost  viele 

orgauische  Substanzen  wie  Harze,  Fette,  Oele  u.  s.  w.  auf.  Wegen  dieser  Eigen- 
schaft  findet  er  eine  grosse  Anwendung  in  der  Lackfabrieation,  in  der  Parfumerie 
als  Verdiinnungsmittel  atherischer  Oele.  Seiner  wasserentziehenden  Wirkung  halber 
client  er  auch  zur  Conservirung  anatomischer  Praparate.  Er  wirkt  antiseptisch 

(faulnisswidrig).  Nach  B,.  Wagner's  Verfahren  beniitzt  man  ihn  ferner  mit  Salz- saure  zum  Entschalen  der  Seide. 

Der  Aethylalkohol  besitzt  die  Formel  C„H60,  er  enthalt: 
Atome  Procente 

Kohlenstoff    .     .     2     =     24  52.23-,/;^ 
Wasserstotf    .     .     6     =       6  13.01  >0&\ 
Sauerstoff       .     .     1     —     16  34.76 

46  100.00 

Nach  der  alteren  Radicaltheorie,  welche  in  den  organischen  Korpern  gewisse 
praexistirende  Atomcomplexe  (Radicale)  annahm,  die  sich  den  einfachen  Radicalen 

(Elementen)  analog  verhalten  soil  en,  wurde  der  Alkohol  als  Oxydhydrat  des  Ra- 
dicals Aethyl  =  ̂ -^5  betrachtet.  Jetzt  fasst  man  ihn  als  Abkommling  das 

Kohlenwasserstoffes  C,tH6  auf,  aus  dem  er  durch  Vertretung  eines  Wasserstoffatomes 

durch  eine  Hydroxylgruppe  (OH)  entstanden  ist  =  C»H.   (OH). 
Wie  oben  bereits  erwahnt,  gibt  es  ausser  der  Darstelliingsmethode  des  Alkohols 

aus  Zucker  auf  dem  Wege  der  Gahrung  noch  andere,  die  mehr  wissenschaftliches 
Interesse  haben.  Hauptsachlich  sind  folgende  Methoden  hervorzuheben.  Man  erhalt 

Alkohol  durch  Einwirkung  des  schweren  Kohlenwasserstoffes  (C^Ht)  auf  Schwefel- 
saure-Hydrat  (wobei  sich  Aetherschwefelsiiure  bildet)  und  nachlierige  Destination 
mit  Wasser;  ferner  durch  Reduction  der  ihm  zugehorigen  Saure  mit  nascirendem 

Wasserstotf,  und  endlich  durch  Substitution  des  Chlors  im  Chlorderivate  des  Kohlen- 
wasserstoffes durch  Hydroxyl  (OH). 

Ausser  den  oben  definirten  A 1  k  o  h  o  I  e  n ,  die  durch  Substitution  eines 

Wasserstoffatoms  durch  eine  Hydroxylgruppe  entstanden  sind  (einatomige  Al- 
kohol e),  unterscheidet  man  noch  Alkohole,  die  durch  Substitution  z  w  e  i  e  l  Wasser- 

stotf atome  durch  zwei  Hydroxylgruppen  (zwei  atom  ige  A  Ik  oho  le,  Glycole) 
und  dreier  Wasserstoffatome  durch  drei  Hydroxylgruppen  (dreiatomige 
Alkohole,  Glycerine)    entstanden  gedacht  werden  konnen. 
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Die  Darstellung  des  absoluten  Alkohols  ist,  wie  sckon  erwahnt,  mit  Schwie- 
rigkeiten  verkniipft,  theils,  weil  er  die  letzten  Antheile  Wasser  sehr  fest  zuriickhalt, 
theils  weil  er  in  Berlihrung  mit  atmospharischer  Luft  begierig  Wasser  anziebt. 
So  leiclit  es  ist,  einen  schwacheren  Weingeist  durch  einfache  Destination  zu  ver- 
starken,  so  schwer  ist  es,  ikm  auf  diesem  Wege  alles  Wasser  zu  entziehen. 
Die  Verstarkung  des  Weingeistes  durch  Destination,  wovon  in  dem  Artikel  Brannt- 
weinbrennerei  ausfiikrlich  gebandelt  wird,  berubt  auf  dem  Umstande,  dass  der  Al- 
kobol  bei  niedrigerer  Temperatur  kocht,  also  friiher  verdampft,  als  Wasser,  so 
dass  aus  einer  kocbenden  Miscbung  von  Alkobol  und  Wasser  der  erstere  zuerst, 
wiewohl  in  Verbindung  mit  etwas  Wasser,  verdampft  wahrend  die  spater  iiber- 
gehenden  Dampfe  immer  wasserhaltiger  werden,  bis  zuletzt  ein  sebr  alkobolarmes 
Wasser (Pblegm a) iiberdestillirt.  Werden  die  zuerst  tibergehenden  alkoholreichen 
Dampfe  von  den  spateren  Antheilen  getrennt  aufgefangen,  und  unterwirft  man 
das  erste  Destillat  einer  wiederbolten  gleichen  Behandluug,  so  ist  das  Product 
wieder  starker;  aber  man  bringt  auf  diesem  Wege  die  Entwasserung  nicbt  weiter, 
als  bis  zu  dem  Punkte,  wo  das  Destillat  noch  7  Volumprocente  Wasser,  also  93 
Volumprocente  oder  sebr  nabe  90  Gewichtsprocente  an  reinem  Alkobol  enthalt. 

Die  weitere  Entwasserung  des  Alkohols  muss  durch  chemische  Agentien 
geschehen,  u.  z.  durch  solche,  die  begierig  Wasser  anziehen,  und  zu  binden 
vermogen.  Als  solche  Substanzen  wendet  man  besonders  den  gebrannten  Kalk, 
das  Chlorcaleium  und  den  entwasserten  Kupfervitriol  an. 

Die  Entwasserung  durch  Kalk  beruht  darauf,  dass  der  Kalk  mit  dem  Wasser 
ein  Hydrat  bildet  (sicb  abloscht),  Kupfervitriol  und  geschmolzenes  Cblorcalcium 
nehmen  das  Wasser  als  Krystallwasser  auf. 

Im  Allgemeinen  geschieht  die  Entwasserung  auf  die  Art,  dass  man  den  Spi- 
ritus  mit  den  gepulverten,  oben  erwabnten  Substanzen  znsammenbringt,  einige  Zeit 
unter  fleissigem  Umriibren  digeViren  lasst  und  dann  abdestillirt ;  die  Destination 
wird  bei  geringen  Mengen  in  Glasgefassen,  bei  grosseren  Mengen  in  Kupferblasen 
vorgenommen. 

Es  gelingt  nie,  nach  einmaliger  Destination  den  Alkobol  absolut  zu  machen. 
Mit  Cblorcalcium  gebt  das  Entwassern  schwerer  vor  sicb,  der  iiberdestillirte  Al- 

kobol hat  aber,  wenn  er  vor  der  Destination  kein  Fuselol  entbielt,  einen  reinen 
Geruch.  Der  gebrannte  Kalk  wirkt  energiscber,  aber  ertheilt  dem  Alkobol  einen 
unangenehmen  Beigeruch,  welcher  besonders  stark  ist,  wenn  der  Alkobol  fuselhaltig 
war,  da  bei  der  Destination  durch  Einwirkung  des  Kalks  auf  Fuselol  sehr  iibel- 
riecbende  Producte  entwickelt  werden. 

Es  ist  besser,  den  bocbst  rectificirten  Spiritus  zuerst  mit  Cblorcalcium  zu 
entwassern  und  dann  nocbmals  iiber  gebrannten  Kupfervitriol  zu  rectificiren. 

Sollte  der  Alkobol  geringe  Mengen  Fuselol  enthalten,  so  ist  es  moglich,  ibm 
dieses  mit  Holzkoble  zu  entziehen.  Die  Holzkohle  muss  zu  diesem  Zwecke  frisch 
ausgegllibt  werden.  Man  bringt  sie  dann  in  einen  Kolben,  schiittelt  tiichtig  mit 
dem  zugegossenen  Alkobol  durch,  lasst  einige  Tage  stehen,  wobei  die  Holzkoble 
das  Fuselol  absorbirt,  und  giesst  den  Alkobol  ab. 

Von  theoretischem  Interesse  ist  die  Tbatsacbe,  dass,  (wie  So  mine  ring  be- 
merkt  bat),  Zellen  und  Tbiermembranen  aus  einem  Gemenge  von  Alkobol  mit 
Wasser  nur  das  letztere  u.  z.  ganzlicb  diffundiren  lassen,  so  dass  man  den  Al- 

kobol audi  absolut  machen  kann,  wenn  man  ihn  in  eine  Tbierblase  bringt,  und 

langere  Zeit  einer  30 — 40°  C.  nahe  liegenden  Temperatur  aussetzt.  Das  Wasser 
verdunstet,  der  absolute  Alkobol  bleibt  in  der  Blase. 

Der  absolute  Alkobol  zieht  sehr  begierig  Wasser  aus  der  Luft  an,  er  ist 
sebr  hygroscopiseh  und  muss,  wenn  er  absolut  bleiben  soil,  in  woblverschlossenen 
Gefassen  aufbewabrt  werden. 

Die  Eigen  cbaften  des  wasserhaltigen  Alkohols  sind  denen  des  absoluten  sebr 
abnlicli,  so  lange  nicht  der  Wassergehalt  eine  gewisse  Grenze  iibersteigt.  Betragt 
die  Menge  des  Wassers  nicbt  mebr  als  die  Halfte,  so  ist  die  Misclmng,  zumal  bei 
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geringer  Erwarmimg,  nocli  entziindlich,  hort  aber  sehr  bald  zu  brennen  auf.  Da 
tier  Siedepunkt  des  Alkoliols  niedriger  liegt,  als  der  des  Wassers,  so  1st  audi  der 

Siedepunkt  einer  Mischung  von  Alkohol  und  Wasser  urn  so  niedriger,  je  stark  ei- 
der Alkoholgehalt,  und  in  demselben  Maase  wird  auch  die  Temperatur  der  aus 

einer  siedenden  Mischung  dieser  Art  entwickelten  Dampfe  niedriger  liegen.  Auf 
diesen  Umstand  griindet  sich  das  gegenwartig  so  allgemein  eingefiihrte  Verfahren, 
durch  einmalige  Destination  aus  der  gegohrnen  Fltissigkeit  sogleich  starken  Wein- 
geist  zu  erzielen,  wovon  in  demArtikel  Branntweinbrennerei  ausfuhrlieb  die 
Rede  sein  wird.  Man  lasst  namlich  die  Dampfe  vor  ihrer  volligen  Verdichtuiig 
durch  eine  Art  Ktihlvorrichtung  gehen,  welche  durch  warm es  (nicht  heisses)  Wasser 
gekiihlt  wird.  Hier  schlagt  sich  der  grosste  Theil  der  Wasserdampfe  nieder,  und 
fliesst  in  die  Destillirblase  zuriick,  wahrend  eine  der  Temperatur  der  warmen  Kiihl- 
vorrichtung  entsprechende  Mischung  von  Wasser-  und  Alkoholdampfen  unverdichtet 
bleibt  und  in  den  eigentlichen  Kiihlapparat  iibergeht,  urn  hier  vollstandig  verdichtet 
zu  werden.  Je  nachdem  nun  die  Temperatur  dieser  Vorrichtimg  (des  D  eph leg- 
mat  or s)  holier  oder  niedriger  gehalten  wird,  ist  das  Destillationsprodukt  reicher 
oder  armer  an  Wasser,  und  man  hat  somit  die  Starke  des  Destillates  bis  zu  der 
oben  erwahnten  Grenze,  iiber  welche  hinaus  eine  Verstarkung  auf  diesem  Wege  un- 
moglich  ist,  in  seiner  Gewalt.  Freilich  ist  nicht  zu  vermeiden,  dass  mit  dem  nieder- 
geschlagenen  Wasser  auch  eine  gewisse  Menge  Alkohol  mit  verdichtet,  und  demnach 
die  Ausbeute  vermindert  wird.  Eine  sich  auf  diesen  Gegenstand  beziehende  Tabelle 
von  droning  soil  ihren  Platz   in  demArtikel  Branntweinbrennerei  finden. 

Beim  Zusammenbringen  von  Alkohol  und  Wasser  erwarmt  sich  das  Geinisch, 
es  wird  Warme  frei ;  dagegen  wird  mit  gepulvertem  Eis  oder  besser  Schnee  Warme 
zur  Ueberfiihrung  des  starren  Wassers  in  die  fliissige  Form  verbraucht  (s.  Ab- 
kiihlen),  so  dass  eine  bedeutende  Temperaturerniedrigung  eintritt;  die  Temperatur 
eines  Gemisches  von  2  Theilen  Alkohol  und  1  Theil  Schnee  sinkt,  wenn  beide 

auf  0°  Grad  gebracht  waren,  auf  21°  C.. 
Wird  Alkohol  mit  Wasser  vermischt,  so  ist  das  Volumen  der  Mischung  etwas 

kleiner,  als  der  Summe  der  Volume  entspricht.  Es  ergibt  sich  dies  auch  aus  dem 
Unterschiede  zwischen  dem  wirklichen  und  dem  berechneten  specifischen  Gewichte. 
Gesetzt,  man  mischte  gleiche  Gewichtsmengen  absoluten  Alkoliols  und  reinen  Wassers. 
Der  Rechnung  nach  sollte  das  specifische  Gewicht  der  Mischung  0.886  betragen, 
wahrend  es  in  Wirklichheit  in  Folge  der  eingetretenen  Verdichtuiig  sich  —  0.917  zeigt. 

Die  Contraction  ist  am  grossten  bei  einem  Gemische  vou  52.3  Alkohol  und 
47.7  Volum  Wasser  —  ein    solches    nimmt   dann  bei  15°  C.  96.23  Volumen   ein. 

Gay-Lussac  und  Rudberg  haben  eine  Tabelle  entworf en,  in  welch er  die 
Contraction   angegeben   wird,    welche   ein   Gemisch   von  bestimmtem  Alkoholgehalt 
erlitten   hat,  und   zwar    ergibt  sich,  wie   aus  Folgendem  ersichtlich,  dass  die  Con- 

traction zu  55  Volumen  Alkohol  steigt,  von  da  ab  wieder  fallt. 
Tabelle,  welche  die  Contraction  eines  Gemisches  von  Alkohol  und  Wasser  anzeigt. 

Volumprocente 
von  absol.  Alk. 

in  einer  Mischung 

bei  15"  C. 

Contraction 
in  Procenten 
des  Volumens 
der  Mischung 

Volumprocente 
von  absol.  Alk. 

in  einer  Mischung 

bei  15°  C. 

Contraction 
in  Procenten 
des  Volumens 
der  Mischung 

100 0.00 50 3.74 
95 1.18 45 3.64 
90 1.94 40 3.44 
85 2.47 35 3.14 
80 2.87 30 2.72 
75 

3.19 25 2.24 
70 3.44 20 1.72 
65 3.61 15 1.20 
60 3.73 10 0.72 
55 3.77 5 0.31 

Kannarseh  &  Hfieron,  Teclmisclies  Worterbuch.     Bel,  I. 
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Da  der  Alkohol  ein  sehr  wichtiger  Hanclelsartikel  1st,  so  ist  es  von  grosser 

Bedeutung,  in  alkoholhaltigen  Fliissigkeiten  den  wahren  Gehalt  an  Alkohol  zn  be- 
stimmen. Die  Lehre,  die  diesen  Gegenstand  behandelt,  nennt  man  Alkoholo- 

ni  e  t  r  i  e. 

Die  Methoden  der  Alkoholbestimnmng  basiren  meist  anf  physikalischen  Eigen- 
schaften  des  reinen  Alkohols,  und  es  bleibt  nnr  von  wissenschaftlichem  Interesse, 
den  Alkohol  in  einem  Gemische  von  Alkohol  und  Wasser  durch  chemische  Analyse 
zu  bestimmen.  In  den  allermeisten  Fallen  handelt  es  sich  um  die  Werthbestimmung 

von  Fliissigkeiten,  die  neben  Alkohol  nnr  Wasser  enthalten  —  seltener  kommt  die 
Besfirumung  des  Alkohols  in  Geniischen  mit  anderen  Substanzen  vor  (dariiber  aus- 
fiihrl.  in  der  Bierbrauerei,  Weinbereitung). 

Aus  der  vorhin  besprochenen  Contraction  der  Gemische  von  Alkohol  und 
Wasser  erhellt,  dass  man  einfach  aus  dem  specifischen  Gewicht  nicht  den  richtigen 

Alkoholgehalt  berechnen  kann,  selbst  dann  nicht,  wenn  man  anf  Grund  der  Con- 
traction die  Zahlen  corrigiren  mochte,  da  die  Contraction  nicht  mit  Genauigkeit 

for  jeden  Punkt  bestimmt  ist  und  nicht  in  einem  eiufachen  Verhaltniss  vorschreitet 
oder  fallt. 

Es  haben  sich  mehrere  Forscher  damit  befasst,  durch  directe  Versuche  das 
specifische  Gewicht  des  Weingeistes  von  bekanntem  Gehalt  zu  bestimmen,  und  sie 
construirten  auf  Grundlage  dieser  Untersuchungen  Tabellen,  deren  einzelne  den 
neueren  Erfahrungen  entsprechend  corrigirte  in  Folgendem  angefiihrt  werden  sollen. 

Der  Gehalt  einer  Fliissigkeit  an  Alkohol  wird  entweder  in  Gewichtsprocenten 
oder  aber  in  Volumprocenten  angegeben. 

Mit  der  Bestimmung  des  Gehaltes  an  Gewichtsprocenten  befassten  sich  haupt- 
saehlich  Gilpin,  in  neuerer  Zeit  D  r  i  n  k  w  a  t  e  r  und  Fownes,  mit  der  Bestimmung 

des  Gehaltes  an  Volumprocenten  aber  Tralles  (1811),  der  die  Gilpin'schen  Formeln 
und  Tabellen  umrechnete,  und  Gay-Lussac;  in  neuerer  Zeit  wurden  die  alteren 
Bestimmungen  vonBrix  revidirt  und  praktisch  bearbeitet.  Weniger  wesentlich  sind 
die  Bestimmungen  von  Meissner,  Baumhauer,  S  chub  art  und  Lowiz. 

Von  grossem  Einflusse  auf  die  Bestimmung  des  wahren  Alkoholgehaltes  ist 
die  Temperatur  der  zu  untersuchenden  Fltissigheit,  da  ja  das  specifische  Gewicht 
mit  der  Temperatur  sich  andert,  und  es  ist  darum  wesentlich,  die  beobachteten 
Thatsachen  auf  eine  bestimmte  Norm  alt  emperatur  zu  beziehen. 

Die  Normaltemperatur,  welch  e  Gilpin  annahm,  ist  60°  F  =  15%  C.  =  124/9  R°, 
dieselbe  wurde  audi  von  Brix,  Drinkwater  und  Tralles  beibehalten.  Meissner 

bezieht  seine  Bestimmungen  auf  14°  R  =:  17.5°  C  —  Gay-Lussac  auf 
15°  C  =  12°  R. 

Das  specifische  Gewicht  wird  bei  Alkohol  gewohnlich  mit  dem  Areometer, 

seltener  durch  Wiigung  bestimmt  (s.  d.),  oft  aber  bedient  man  sich  des  Alko- 
holometers,  eines  Areometers,  welches  entweder  Gewichts-  oder  haufiger  Volumen- 
procente  angibt. 

Die  Angabe  des  Alkoholgehaltes  in  einem  Gemische  von  Alkohol  und  Wasser 

in  Gewichtsprocenten  ausgedruckt,  ist  allein  die  richtige  und  auch  vom  wissen- 
schaftliciien  Standpunkte  am  geeignetsten,  da  sie  unter  alien  Umstanden  den  wahren 
Alkoholgehalt  angibt ;  in  der  Praxis  kommt  aber  diese  Angabe  seltener  vor,  da  es 
beim  Mischen  und  uberhaupt  dem  Gebrauche  des  Alkohols  bequemer  ist,  denselben 
zu  messen,  als  zu  wiegen;  darum  wird  gewohnlich  der  Gehalt  an  Alkohol  in 

Volumprocenten  angegeben,  indem  man  sonst  die  Gewichtsprocente  erst  in  Volum- 
proeente  umwandeln  miisste. 

Folgende  Tabelle,  bezogen  auf  die  Normal-Temperatur  von  60°  F  :=  124/9  R 
=  l.^-'/g0  C,  gibt  die  aus  dem  specifischen  Gewichte  sich  ergebenden  Gewichts- 

procente des  Alkohols  an: 
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Tabelle 

zur  Bestimmung    des  wahren  Alkoholgehaltes    in  Gewichtsprocenten    aus  dem  spe- 
cifischen  Gewiclit  nach  D  r  i  n  k  w  a  t  e  r. 

Spec.  Gew. 

oo  ©  O 

ill 
Spec.  Gew. 

111 
I--8  3 Spec.  Gew. 

to  03  O 

S  ■S  M 
Spec.  Gew. 

g  z  § 

O  Ph  d 

Spec.  Gew. 

£&§ 

1.0000 0.00 0.9967 1.78 0.9934 3.67 0.9901 
5.70 

0.9869 7.85 

0.9999 0.05 9966 1.83 9933 3.73 9900 5.77 9868 

7.-92 

9998 0.11 9965 1.89 9932 3.78 9899 
5.83 9867 

7.99 

9997 0.16 9964 1.94 9931 3.84 9898 5.89 9866 8.06 

9996 0.21 9963 1.99 9930 3.90 
9897 5.96 

9865 
8.13 

9995 0.26 9962 
2.05 9929 3.96 9896 6.02 9864 8.20 

9994 0.32 9961 2.11 9928 4.02 
9895 6.09 9863 8.27 

9993 0.37 9960 2.17 9927 
4.08 

9894 

.6.15 

9862 8.34 
9992 0.42 9959 2.22 9926 4.14 9893 

6.22 
9861 8.41 

9991 0.47 9958 2.28 9925 4.20 
9892 6.29 9860 8.48 

9990 0.53 9957 2.34 9924 4.27 
9891 6.35 9859 8.55 

9989 0.58 9956 2.39 9923 4.33 9890 
6.42 

9858 8.62 
9988 0.64 9955 2.45 9922 4.39 9889 6.49 9857 8.70 
9987 0.69 9954 2.51 9921 4.45 

9888 6.55 9856 8.77 
9986 0.74 9953 2.57 9920 4.51 

9887 6.62 
9855 8.84 

9985 0.80 9952 2.62 9919 4.57 9886 6.69 9854 8.91 
9984 0.85 9951 2.68 9918 4.64 9885 6.75 9853 8.98 

9983 0.91 9950 2.74 9917 4.70 9884 6.82 9852 9.05 
9982 0.96 9949 2.79 9916 4.76 

9883 6.89 9851 9.12 
9981 1.02 9948 2.85 9915 4.82 9882 

6.95 9850 9.20 
9980 1.07 9947 2.91 9914 4.88 

9881 
7.02 9849 9.27 

9979 1.12 9946 2.97 9913 4.94 9880 7.09 9848 9.34 
9978 1.18 9945 3.02 9912 5.01 9879 7.16 

9847 9.41 9977 1.23 9944 3.08 9911 5.07 9878 7.23 
9846 9.49 

9976 1.29 9943 3.14 9910 5.13 9877 
7.30 

9845 9.56 

9975 1.34 9942 3.20 9909 5.20 9876 7.37 9844 
9.63 

9974 1.40 9941 3.26 9908 5.26 9875 7.43 
9843 9.70 

9973 1.45 9940 3.32 9907 5.32 9874 
7.50 

9842 
9.78 

9972 1.51 9939 3.37 9906 5.39 
9873 

7.57 
9841 

9.85 

9971 1.56 9938 3.43 9905 5.45 
9872 

7.64 9840 9.92 

9970 1.61 9937 3.49 9904 5.51 9871 
7.71 9839 9.99 

9969 1.67 9936 3.55 9903 5.58 9870 
7.78 9838 10.07 

9968 1.73 9935 3.61 9902 5.64 

Die  nachfolgende  Tabelle  gibt  die  riclitigen  Volumprocente  von  Alkohol 
imdWasser  in  einem  Gemisch  an,wenn  man  die  Mischung  bei  der  Nor- 
maltemperatur  von  155/9°  C.  —  124/9°  R  auf  ihr  specifisches  Gewiclit  ge- 
priift  hat.  Diese  Tabelle  riinrt  von  Brix  her  imd  ist  auf  Grundlage  der  Tabelle 

nach  Tralles  berechnet.  Tralles  nahm  aber  eine  Normaltemperatur  von  15°  C. 
an  unci  verglich  den  Alkohol  mit  Wasser  von  4°  C.  (bei  welcher  Temperatur  es  die 
grosste  Dichte  =  1  besitzt).  Die  Brix'sche  Tabelle  ist  darum  vorzuziehen,  da 
beide  Fliissigkeiten  bei  einer  und  derselben  Temperatur  verglichen  sind. 

Die  erste  Columne  enthalt  die  specifischen  Gewichte  bei  der  Normaltemperatur. 

von  155/9°  C,  wahrend  die  zweite  Columne  den  wahren  Alkoholgehalt  in  Vo- 
lumen  bei  15%°  C,  die  dritte  den  Wassergehalt  und  schliesslich  die  vierte, 
die  bei  der  Mischung  eingetretene  Contraction,  ausgedriickt  in  Procenten  vom  Vo- 
lumen  des  Gemisches  an&ibt. 
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Tabelle 

zur  Bestimmnng  ties  Alkoholgehaltes  in  Vo  lump  roc en  ten  aus  dem  speeifisehen 
Gewicht  und  iiber  die  liiebei  stattfiudende  Contraction  von  Tralles-Brix. 

Spec. 
Gewicht 

100  Volume  ent- 
haltenbeil55/.,°C. | Spec. Gewicht 

100  Volume  ent- 
balteubeil5790C. | Spec. Gewicht 

100  Volume  ent- haltenbeil5VC. 

3. 

bei -  s 
Wasser- 

u bei 

■«  1 

Wasser- 

-g 

bei aZ 

Wasser- 

1 
15%-C. <> 

Volume 6 
15%  °C. 

—  "3 

<> 

Volume o 
15%  °C. 

II <> 

Volume 8 

1.0000 0 100.000 0.000 0.9605 34 69.034 
3.034 0.8949 

68 35.457 3.457 
0.9985 1 99.055 055 9592 35 68.109 109 8925 69 34.423 

423 

9970 2 98.111 111 9579 36 67.184 184 8900 

70 

33.378 378 
9956 3 97.176 176 9565 

37 
66.250 250 8875 71 32.333 333 

9942 4 96.242 242 9550 
38 

65.305 305 8850 72 31.289 
289 

9928 5 95.307 307 9535 39 64.361 
361 8825 

73 

30.244 244 
9915 6 94.382 382 9519 40 63.406 406 8799 74 29.190 

190 

9902 7 93.458 458 9503 41 62.451 451 8773 75 28.135 
135 

9890 8 92.543 543 9487 42 
61.497 497 8747 

76 
27.080 080 

9878 9 91.629 629 9470 
43 

60.532 532 8720 77 26.016 016 
9866 10 90.714 714 

9452 44 
59.558 558 8693 

78 
24.951 2.951 

9854 11 89.799 799 9435 
45 

58.593 593 8665 
79 

23.877 
877 

9843 12 88.895 895 9417 46 57-618 618 8639 80 22.822 
822 

9832 13 87.990 990 9399 
47 56.614 

644 
8611 

81 
21.747 747 

9821 14 87.086 1.086 9381 48 55.669 669 8583 

82 

20.673 
673 

9811 15 86.191 191 9362 49 54.685 685 8555 83 19.598 598 
9800 16 85.286 286 9343 

50 
53.700 

700 
8526 

84 
18.514 

514 9790 17 84.392 392 9323 
51 

52.705 
705 

8496 85 17.419 419 

9780 18 83.497 497 9303 
52 

51.711 711 

8466 

86 
16.324 

324 9770 19 82.603 603 
9283 

53 
50.716 

716 
8436 

87 
15.230 

230 9760;  20 81.708 708 9263 
54 

49.722 
722 

8405 88 14.125 
125 

■  9750 21 80.813 
813 9242 55 

48.717 
717 

8373 

89 
13.011 

Oil 9740 22 79.919 919 9221 56 
47.712 

712 
8339 90 11.876 1.876 

9729 23 79.014 2.014 9200 57 46.708 
708 

8306 91 10.751 
751 9719 24 78.119 119 9178 58 45.693 

693 
8272 

92 

9.617 
617 9709 

25 
77.225 225 9156 

59 
44.678 

678 
8237 93 8.472 472 9698 26 76.320 320 9134 60 43.664 664 
8201 94 7.318 318 9688 27 75.426 426 9112 61 

42.649 
649 

8164 

95 
6.153 

153 9677 
28 

74.521 521 9090 62 41.635 635 8125 
96 

4.968 
0.968 

9666 29 73.617 
617 9067 

63 
40.610 610 

8084 97 3.764 764 9655 30 72.712 712 9044 64 39.586 586 
8041 

98 
2.539 

539 9643 31 71.797 797 9021 
65 

38.561 561 7995 
99 

1.285 
285 9631 32 70.883 883 8997 66 37.526 526 7946 

100 
0.000 000 

9618 33 69.958 958 8973 67 
36.492 492 

Oft  ist  es  nothwendig,  die  Volumprocente,  die  im  Spiritushandel  allgemein 
eingefiihrt  sind,  in  Gewichtsprocente  umzuwandeln ;  dies  geschiekt  einfach  dadurch, 
dass  man  die  Volumprocente  mit  dem  speeifisehen  Gewichte  des  Alkokols  (0.7946) 
multiplieirt  und  das  erbaltene  Produkt  durcli  das  specifiscbe  Gewicht  des  Gemisclies 

dividirt  —  alle  Daten  bezogen  auf  die  Normaltemperatur  von  155/9°  C. 
So  z.  B.  findet  man  die  Gewichtsprocente  an  reinem  Alkohol  in  einem  Ge- 

misch,  welches  20  Volumprocente  zeigt.  nach  folgender  Rechnung:  Das  specifiscbe 
Gewicht  eines  Weingeistes  von  20  Volumprocenten  ist  0.9760  (s.  Tabelle  S.  100), 
somit  ist 

20X0.7946 
0.9760 

16.282. 
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Will  man  die  Redlining  umgehen,  so  bedient  man  sich  folgender  verglei- 
chenden  Tabelle,  die  in  der  ersten.  Spalte  Volumproeente  nach  Tralles,  in  der 

zweiten  die  diesen  entsprechenden  Gewichtsprocente  bei  15%°  C.  entkalt. 

Tabelle 
zur   Vergleichung   von    Volumprocenten    an  Alkohol    (nach    Tralles)  mit  Gewichts- 

procenten  bei  15%°  C. 

1    ̂  a  « o  p 
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£  p 
O    03 

^    P 

a  3 

P     03 

o  p en    03 

u  S 

^  o 

03    •« 
C5  P-i 

2  ~r 

'o  p 

|| 

'jg  p 

6^ 

0 0.00 17 13.80 
34 

28,13 
51 

43.47 68 60.38 85 79.50 

1 0.80 18 14.63 
35 28.99 

52 
44.42 69 

61.42 
86 80.71 

2 1.60 19 15.46 36 29.86 53 45.36 70 62.50 
.    87 

81.94 
3 2.40 20 16.28 37 30.74 54 46.32 71 

63.58 
88 83.19 

4 3.20 21 17.11 38 31.62 
55 

47.29 
72 

64.66 89 84.46 
5 4.00 22 17.95 39 32.50 56 48.26 

73 

65.74 
90 

85.75 
6 4.81 23 18.78 

40 
33.39 57 49.23 74 66.83 

91 
87.09 ■    7 

5.62 24 19.62 
41 34.28 58 

50.21 

75 

67.93 
92 

88.37 :8 
6.43 25 20.46 42 35.18 59 51.20 

76 

69.05 93 
89.71 9 7.24 26 21.30 43 36.08 60 52.20 77 70.18 

94 
91.07 

10 8.05 27 22.14 44 36.99 61 
53.20 

78 

71.31 95 92.46 
11 8.87 28 22.99 45 37.90 62 

54.21 

79 
72.45 96 93.89 

12 9.69 29 23.84 46 
38,82 

63 

55.21 
80 73.59 

97 

95.34 
13 10.51 30 

24.69 47 39.74 64 56.22 
81 

74.74 98 96.84 
14 11.33 31 

25.55 48 40.66 65 57.24 

■  82 

75.91 .     99 98.39 
15 12.15 32 26.41 49 41.59 

66 
58.27 83 77.09 

100 
100.00 

16 12.98 33 27.27 
50 42,52 67 59.32 

84 
78.29 

Von  grossem  Einfluss  auf  das  specifische  Gewicht.  des  Weingeistes  ist  die 
Temper  a  tur.  Konnten  die  Bestimmungen  stets  bei  den  in  der  Tabelle  oder 
auf  den  Alkoholometern  angegebenen  Normaltemperaturen  gemacht  werden,  so 
gabe  die  gefundene  Zahl  ohne  Weiteres  den  Procentgehalt.  Gewohnlich  aber  wird 
die  Fliissigkeit  warmer  oder  kalter  sein,  in  welchem  Falle  dann  die  gefundene 
Zahl  noch  einer  Correction  bedarf.  Die  Warme  bewirkt  eine  Ausdehnung  des 
Weingeistes,  mithin  ein  geringeres  specifisches  Gewicht,  verursacht  also  dieselbe 
Wirkung  wie  ein  vermehrter  Gehalt  an  Alkohol,  und  es  wiirde  folglich  dieser  Ge- 
halt  zu  gross  gefunden  werden,  wahrend  ein  zu  kalter  Weingeist  ein  grosseres 
specifisches  Gewicht  besitzt,  daher  ein  ungiinstigeres  Resultat  liefert. 

Nach  einer  von  Francoeiir  gegebenen  Formel  ist  die  erforderliche  Correction 
wegen  der  Temperatur  sehr  leicht  find  mit  ziemlicher  Genauigkeit  anzubringen. 
Sie  kommt  ganz  e.infach  darauf  hinaus,  fur  jeden  Grad  Reaumur  fiber  der  Normal- 
temperatur  von  12°  R.,  ein  halbes  Procent  nach  Tralles  abzuziehen  oder  miter 
derselben  ebenso  zuzurechnen. 

Bei  genauerer  Berechnung  ist  die  Aufgabe  nicht  so  einfaeh,  denn  es  kann 
die  Frage  nach  dem  Alkoholgehalte  in  zweifachem  Sinne  aufgestellt  werden, 
namlich: 

1.  Die  beobachtete  Temperatur  eines  Gemasses  Branntwein  weicht  von  der 
Normaltemperatur  ab;  wie  viel  Raumprocente  au  Alkohol  enthalt  dasselbe,  diesen 
letzteren  von  der  Normaltemperatur  angenommen? 

2.  Die  beobachtete  Temperatur  eines  Gemasses  Branntwein  weicht  von  der 
Normaltemperatur  ab;  wie  viel  Raumprocente  an  Alkohol  warden  vorhanden  sein, 

wenn  dasselbe  Gemass  des  Branntweins  die  Normaltemperatur  ha'tte? 
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Gesetzt,  es  seien  100  Maas  Branntwein  von  25°  C.  und  das  Alkoholometer 
zeige  40  Procent.  Die  Beantwortung  der  ersten  Frage  nun  wtirde  in  demselben 

43.8906  Maas  Alkohol  von  der  Normaltemperatur  —  15°  C.  angeben;  bei  Beant- 

wortung der  zweiten  Frage  dagegen  finden  wir,  dass  100  'Maas  desselben  Brannt- 
weines,  jedoch  nicht  bei  der  beobachteten,  sondern  bei  der  Normaltemperatur,  wo 
wegen  der  grosseren  Dichtigkeit  auch  die  vorhandene  Menge  der  Fliissigkeit  grosser 
ist,  44.2  Mass  Alkohol  enthalten. 

Zur  Beantwortung  dieser  Fragen  sind  von  Gay-Lussac  ebenso  genaue,  wie 
bequeme  Tabellen  ausgearbeitet  worden,  von  welchen  wir  die  fur  den  gewohnlichen 
Gebrauch  bequemste  hier  folgen  lassen.  Sie  beantwortet  die  Frage  nach  dem  Pro- 

centgehalt in  dem  unter  1)  angegebenen  Sinne.  Wenn  also  nach  dem  obigen 

Beispiele  die  zu  priifende  Probe  eine  Temperatur  von  25°  C.  und  48  Volumpro- 
cente  Alkohol  zeigte,  so  wiirden  wir  in  der  vorderen  Spalte  die  Temperatur,  also 
hier  die  Zahl  25,  in  der  oberen  die  Zahl  der  gefundenen  Alkoholometergrade,  also 
48,  aufsuchen.  Gehen  wir  von  der  letzteren  herab  bis  zu  der  der  Zahl  25  ent- 
sprechenden  Horizontalreihe,  so  finden  wir  43.9,  d.  h.  in  100  Raumtheilen  des 
Branntweines  sind  bei  der  obwaltenden  Temperatur  43.9  Raumtheile  Alkohol  ent- 

halten, letzterer  von  der  Normaltemperatur  (15°  C.)  (Siehe  diese  Tabelle  Seite 
103—107.) 

In  Frankreich  ist  die  Bestimmung  nach  Volumprocenten  ebenfalls  iiblich, 
und  das  von  Gay-Lussac  angegebene  Alkoholometer,  welches  bis  auf  unbedeutende 

Abweichungen  mit  dem  Tralles'chen  tibereinkommt,  dazu  gesetzlich  eingefiihrt; 
doch  wird  auch  haufig  das  Cartier'sche  Areometer  benutzt  (s.  Areometer). 

In  England  wird  die  Starke  des  Weingeistes  auf  einen  Normalspiritus 

von  0.92  spec.  Gew.  bei  62°  F.  zuriickgefiihrt  (das  des  Wassers  bei  derselben  Tem- 
peratur =  1  gesetzt),  welcher  ziemlich  nahe  gleiche  Theile  absoluten  Alkohol  und 

Wasser  enthalt,  indem  man  sagt,  er  enthalte  eine  gewisse  Zahl  iiber  oder  unter 
Probe.  Z.  B.  ein  Spiritus  von  5  iiber  Probe  ist  ein  solcher,  von  welchem 
100  Gallon  noch  einen  Zusatz  von  5  Gallon  Wasser  erhalten  konnen,  um  auf  die 
Starke  des  Probespiritus  gebracht  zu  werden;  Spiritus  von  5  unter  Probe  heisst, 
dass  in  100  Gallon  nur  95  Gallon  Probespiritus  enthalten  sind. 

Nach  den  im  Folgenden  angeflihrten  Tabellen  ist  es  leicht  aus  dem  specifischen 
Gewichte  eines  Gemisches  von  Alkohol  und  Wasser  den  Procentgehalt  an  Alkohol 
zu  eruiren.  —  Das  specifische  Gewicht  einer  Fliissigkeit  kann  nun  entweder  mit 
der  Wage  bestimmt  werden,  was  aber  far  die  Praxis  zu  umstandlich  ware  — 
oder  einfacher  mit  einem  Areometer.  Um  das  Aufsuchen  in  den  Tabellen  und 

Umreclmen  zu  vermeiden,  hat  man  Areometer  construirt,  deren  Scala  den  Procent- 
gehalt an  Alkohol  direct  augibt.  Solche  Areometer  nennt  man  Alkoholo- 

m  e  t  e  r. 

Die  gebra'uchlichsten  derselben  sind :  Die  Alkoholometer  von  Tralles,  Brix 
und  Gay-Lussac,  weniger  gebrauchlich  die  von  Meissner,  Richter  u.  A.  Das 
Alkoholometer  von  Tralles  ist  ein  Centesimalalkoholometer,  das  die  Volumprocente 
Alkohol  angibt,  die  in  einem  Gemische  von  Alkohol  und  Wasser  bei  der  Normaltem- 

peratur von  12,5°  R.  enthalten  sind.  —  Besitzt  das  Gemiseh  eine  niedrigere  oder  hohere 
Temperatur,  so  muss  man  den  Procentgehalt  nach  vorangehender  Tabelle  redu- 
ciren.  —  Oft  ist  aber  in  das  Alkoholometergefass  ein  Thermometer  eingeschmolzen, 
auf  dem  die  Normaltemperatur  mit  0  bezeiclmet  ist.  (Thermo-Alkoholometer.)  Die 
Striche  iiber  und  unter  Null  geben  direct  die  Mehr,  oder  Minderprocente  an;  man 
hat  also  bei  Temperaturen  iiber  dem  Nullpunkt  die  betreffende  Anzahl  Grade  zu- 
znzahlen,  unter  dem  Nullpunkt  abzuziehen,  da  offenbar  im  ersten  Falle  die  schein- 
bare  Starke  niedriger,  im  zweiten  holier  als  die  wirkliche  ist. 

Das  Alkoholometer  von  Richter  gibt  die  Anzahl  Gcwichtsprocente  in  einem 
Gemische  von  Alkohol  und  Wasser  an.  Es  ist  jedoch  falsch  construirt  und  die 

Richter'schen  Grade  differiren  bedeutend  (bis  5°)  von  den  wahren  Gewichtspro- centen. 
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Das  Centesimalalkoholometer  von  Gay-Lussac  ist  so  wie  das  von  Tralles 
eingerichtet  und  zeigt  den  Alkoholgehalt  in  Voluniprocenten  an,  jedoch  fitr  die 
Normaltemperatur  von  15°  C. 

In  Oesterreich  wurde  friiher  das  M  e  i  s  s  n  e  r'sche  Alkoholometer  verwendet, 
dasselbe.  hat  zwei  Scalen,  von  denen  die  eine  Volumprocente,  die  andere  Gewichts- 

procente  anzeigt.  Die  Meissner'schen  Grade  weichen  von  den  Tralles'schen  inso- 
ferne  ab,  als  das  erstere  Alkoholometer  fiir  die  Normaltemperatur  von  14°  R.,  das 
letztere  fiir  12,44°  R.  =  60°  F.  construirt  ist. 

R.  Wildenstein  construirte  ein  Areometer,  bei  welehem  die  Scala  an  den 

zu'r  Aufnahme  der  zu  priifende'n  Fliissigkeit  bestimmte  Cylinder  verlegt  ist,  in weichen  man  die  Spindel  einsenkt,  an  deren  Gefasse  sich  ein  eingeatzter  Strich 
befindet.  Beim  Ablesen  hat  man  nur  den  Scalentkeilstrich  aufzusuchen,  der  mit 

dem  auf  der  Spindel  befindlichen  Strich  zusammenfallt.  *) 
In  England  bedient  man  sich  des  Twaddles 'schen  Areometers ;  dieses  ist 

so  eingerichtet,  dass  die  Dichte  des  Wassers  gleich  1000  genommen  ist  und  jede 
Abnahme  um  5  Einheiten  —  1  Grad  gesetzt  wird. 

Schliesslich  sei  noch  der  Areometer  von  Beau  me  und  Beck  erwahnt;  diese 
haben  willkiirliche  Scalen  und  gewinnen  erst  eine  Bedeutung,  wenn  man  ilire  Grade 
mit  den  Graden  der  oben  angefiihrten  Instrumente  vergleicht. 

Die  besprochene  Werthbestimmung  des  Weingeistes  durch  Ermittelung  seines 
specifischen  Gewichtes  ist  die  sicherste  und  bequemste  Methode,  doch  ist  sie  selbst- 
verstandlich  nur  dann  zulassig,  wo  man  es  mit  einem  Gemische  von  Alkohol  und 
Wasser  zu  thun  hat;  sind  noch  andere  losliche  Substanzen  (Zucker  etc.)  in  derzu 
priifenden  Fliissigkeit  enthalten,  so  ist  die  Methode  nicht  direct  anwendbar.  Da 
man  aber  weiss,  dass  bei  der  Destination  einer  Fliissigkeit  (die  Alkohol  enthalt) 
aller  Alkohol  mit  einem  Theile  Wasser  iibergeht,  wenn  man  zwei  Drittel  derselben 
abdestillirt  —  so  ist  es  moglich  in  dem  Destillate,  welches  dann  nur  aus  Wasser 
und  Alkohol  besteht,  mittelst  des  specifischen  Gewichtes  den  richtigen  Alkohol- 

gehalt zu  ermitteln. 

Diese  Methode  der  Alkoholbestimmung  ist  unter  dem  Namen  der  D  e  s  t  i  1 1  a- 
tionsprobe  bekannt.  Man  fiihrt  sie  derart  aus,  dass  man  eine  abgewogene Menge 
der  zu  untersuchenden  Fliissigkeit  in  eine  Retorte  oder  einen  Kolben  bringt  und 

so  lange  bei  guter  Kuhlung  destillirt,  bis  etwa  zwei  Drittel  der  Fliissigkeit  iiber- 
gegangen  sind;  das  Destillat  wird  gewogen,  und  dann  sein  specifisches  Gewicht 
bestimmt,  daraus  ergibt  sich  der  relative  Alkoholgehalt,  bezogen  auf  das  Destillat, 
und  durch  folgende  Rechnung  der  wahre  Alkoholgehalt  der  Fliissigkeit.  Nennen 
wir  die  Gewichtsmenge  der  Fliissigkeit  P,  das  Gewicht  des  Destillates  p  lind  den 
durch  das  specifische  Gewicht  ermittelten  Gehalt  an  Gewichtsprocenten  von  r  e  i  n  e  m 
Alkohol  im  Destillate  a,  so  finden  wir  die  gesammte  Quantitat  A  des  Alkohols, 
der  im  Destillate  vorhanden  und  folglich  auch  in  der  urspriiuglichen  Fliissigkeit 
war,  nach  folgenden  Formeln: 

_  p  X  a A  — 100~ 
daraus  ergibt   sich  die  Menge  des  Alkohols    der  urspriinglichen  Fliissigkeit   in  Ge- 

wichtsprocenten ausgedriickt  M 

_,      AX100 

Aus  diesen  zwei  Ausch-iicken  erhellt,  dass  M  auch  gleich  sein  wird 

oder  in  Worten:  Den  Alkoholgehalt  der  urspriinglichen  Fliissigkeit  in  Gewichts- 
procenten   erhalt  man,    wenn    man  das  Gewdcht  des  Destillates  mit  der  Anzahl 

*•')  Das  Nahere  siehe  Zeitschr.  f.  anal.   Chem.  1862.  p.  16: 
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tier  Gewichtsprocente   an   absolutem  Alkoliol    im  Destillate    multiplicirt   rind  (lurch 
das  Gewicht  tier  urspriingliehen  Fliissigkeit  dividirt. 

Hatten  wir  z.  B.  300  Gm.  einer  auf  iliren  Alkoholgehalt  zu  prtifenden 
Fliissigkeit  abgewogen  und  tlestillirt  und  wiirde  das  Destillat  216  Gm.  gewogen 

und  das  specifische  Gewicht  desselben  bei  155/9°  C.  0,9838  entsprechend  (nach 
Tabelle  S.  99)  10.07  Procent  an  Alkohol  betragen  haben,  so  ist  der  wahre 
Alkoholgehalt    der   Fliissigkeit,    in    Gewichtsprocenten    ausgetlriickt ,    nach    obiger 

10.07  .  216 
Formei  =   _   =  7.26. 

Zur  Ausfiihrung  der  Destillationsmethode  wurden  Glasapparate  vorgeschlagen, 
die  aus  einem  Stuck  geblasen  sind7  sogenannte  Alambiks  (s.  a.  d.),  und 
den  Vortheil  bieten  sollen,  dass  bei  der  Destination  kein  Verlust  an  Alkohol  statt- 
findet,  was  bei  der  gewohnlichen  Destination,  wo  die  Verbindung  mit  dem  Kiihler 
durch  Ivorke  bewerkstelligt  wird,  zwar  nicht  ganz  vermieden,  doch  so  weit  reducirt 
werden  kann,  dass  die  Verluste  wohl  nicht  in  Betracht  kommen. 

Praktischer  wie  die  gewohnlichen  Alambiks  sind  die  urspriinglich  von  De- 
croizilles  construirten  und  in  neuerer  Zeit  von  S  aileron  und  P  on  tier  ver- 
besserten  Alambiks,  die  aus  einem  Glaskolben  bestehen,  der  mittelst  Kautschukver- 
bindung  mit  einer  Kiihlschlange  von  Glas  communicirt.  Der  Cylinder,  in  welchem 
man  den  Alkohol  auffangt,  ist  mit  3  Marken  versehen.  Man  tlestillirt  bis 
zur  ersten  Marke  und  verdunnt  dann  bis  zur  dritten  mit  Wasser  —  bestimmt 
man  nun  das  specifische  Gewicht  und  kennt  man  das  Volumen  des  markirten 

Cylinders,  so  kann  man  leicht  die  relative  Menge  des  Alkohols  in  der  urspriing- 
liehen Fliissigkeit  finden.  (S.  Wein.) 
Ausser  dieser  Methode  kann  man  sich  audi  der  folgenden  bedienen,  bei 

welcher  ein  Apparat  angewendet  wird,  der  die  Bestimmung  des  Alkohols  auch  in 
solchen  Fallen  gestattet,  wo  neben  Alkohol  noch  andere  (nicht  fluchtige)  Substanzen 
zugegen  sind.  Es  ist  dies  das  Vapor imeter  vonGeissler.  Die  Construction 
desselben  beruht  auf  der  Thatsache,  dass  die  Spannkraft  des  Alkoholdampfes  von 
derjenigen  des  Wasserdampfes  bei  gleicher  Temperatur  wesentlich  verschieden  ist, 
und  zwar  grosser  als  letztere;  die  Spannkraft  (Tension)  wird  mit  einer  Queck- 
silbersaule  gemessen,  welcher  sie  das  Gleichgewicht  zu  halten  im  Stande  ist.  Da 
der  Alkoholdampf  eine  grossere  Tension  als  der  Wasserdampf  besitzt,  so  wird 
bei  einem  Gemisch  mit  dem  Procentgehalt  an  Alkohol  selbstverstandlich  die  Grosse 
der  Tension  des  Dampfes  wachsen,  und  wenn  man  die  Quecksilberhohen  experimentell 
flir  verschiedene  Gemische  bestimmt  hat,  so  ist  es  moglich,  zuriick  aus  der  Hohe 
der  Quecksilbersaule  auf  den  Alkoholgehalt  zu  schliessen.  Das  Vaporimeter  hat 
eine  Scala,  an  der  der  Quecksilberstand  abgelesen  werden  kann  und  zugieich  die 
entsprechenden  Procente  an  Alkohol  angegeben  werden.  (Das  Nahere  siehe  Va- 
porimeter.) 

Balling  griindete  seine Alkoholbestimmung*)  darauf,  dass  eine  Fliissigkeit, 
die  Alkohol  enthalt,  an  und  fur  sich  ein  geringeres  specifisches  Gewicht  hat,  als 
wenn  durch  Kochen  der  Alkohol  daraus  entfernt  wurde,  nachdem  man  das  urspriing- 
liche  absolute  Gewicht  der  Fliissigkeit  durch  Wasserzusatz  wieder  hergestellt  hat. 
(S.  Bier.) 

Schliesslich  waren  noch  Apparate  zu  erwahnen,  die  jedoch  keine  allgemeinere 
Anwendung  gefunden  haben,  namlich  das  Dilatometer  von  S i  1  b e r m a n n,  die 

Ebullioscope  von  Ure,  Tabarie,  Conaty  und  Brossard- Vidal**)  und 
endlich  P o h  1  s ***)  Siedepunkt -Areometer. 

Das  erstere  griindet  sich  auf  die  verschiedene  Ausdehnung  des  Alkohols  und 
Wassers   vom  0  Punkte   bis   zum  Siedepunkte  —  die  letzteren  aber   auf  die  Ver- 

*)  Vergl.  C.  J.  N.  Balling,  saccharometrische  Bier-  und  Branntweinmaischprobe.  Prag.  1S4G. 

"**)  Das  Nahere  iiber  diese  Instrumente  siehe  Wagner  Jahresbcricht  1858,  pag.  355. 
***)  Denkschr.d.  math.  nat.  CI.  d.  k.  Akad.  d.  Wiss.  zu  Wien.  Bd.  H. 
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schiedenheit  der  Siedepunkte;  je  hoher  der  Alkoholgehalt  eines  Gemisches  ist, 
desto  niedriger  sein  Siedepunkt.  Das  Instrument  ist  so  construirt,  dass  die  Ther- 
mometersaule  direct  auch  die  Gewichtsprocente  anzeigt.  —  Das  Dilatometer  von 
Silbermann  kann  auch  dann  angewendet  werden,  wenn  andere  Substanzen  z.  B. 
Salze  ausser  Alkohol  und  Wasser  in  deni  Gemische  vorkommen,  da  der  Ausdeh- 
nungscoeficient  durch  einen  geringen  Gehalt  an  solchen  nicht  wesentlich  geandert  wird. 
Das  Ebullioscop  hingegen  gibt  in  solchen  Fallen  inimer  nur  annahernde  Resultate, 
da  ja  die  Siedepunkte  der  Fliissigkeiten  durch  von  ihnen  geloste  Substanzen  eine 
merkliche  Aenderung  erleiden.  (S.  a.  Branntweinbrennerei.) 

Ausfiihrlicheres  iiber  Alkohol  s.  Kolbe's  Lehrbuch  d.  Org.  Chemie.  Braun- 
schweig  1852,  Bd.  I.,   pag.  93.     J.   V.  J. 

Alkoholometrie.  Alkoholinietrie,  Weingeistniessung,  s.  Alkohol. 

Alkoholometer  (alcoolometre  —  alkoliolometer) ,  Alkoholinieter,  Wein- 
geistniesser,  Geistwage,  s.  Alkohol,  s.  Areometer. 

Alkoholisiren  (alcooliser  —  to  alkoliolize) .  Mit  diesem  Ausdrucke  be- 
zeichnet  man  haufig  die  Operation,  welche  eine  moglichst  weitgehende  Verkleinerung 
fester  Korper  durch  Verreiben  derselben  bezweckt.  Es  leitet  sich  dieser  Ausdruck 
davon  her,  dass  man  nicht  selten  behufs  Vermeidung  des  Verstaubens  hochst 
feinpulvriger  Korper  die  zu  verreibende  Masse  mit  etwas  Alkohol  befeuchtet. 

Sehr  feine  pulverisirte  Korper  nennt  man  daher  auch  alkoholisirt  (pulvis 
alcoliolisatus) . 

Alkoholisiren  (Alkoholisation)  nennt  man  aber  auch,  wiewohl  seltener,  die 
Herstellung  geistiger  Fliissigkeiten  durch  Zusatz  von  Alkohol  zu  Fliissigkeiten 
anderer  Art.    Gil. 

Alkoholisch  (alcoolique  —  spiritous),  weingeistig,  spirituos,  nennt 
man  Fliissigkeiten  dann,  wenn  sie  Alkohol  enthalten,  oder,  wie  gewisse  Losungcn 
oder  Tincturen  durch  Anwendung  von  Alkohol  als  Losungsmittel  hergestellt  sind. 

(Alkoholische  Losung,  alkoholische  Tinctur,  alkoholisches  Ge- 
trank.)     Gtl. 

Alkolen.  Eine  in  absolutem  Alkohol  losliche  Schiessbaumwolle  (siehe  diese), 
welche  nach  einer  Vorschrift  von  Sutton  erhalten  werden  kann,  wenn  man  fein 
vertheilte  Baumwolle  mit  einem  Gemische  von  4  Thl.  Schwefelsaure  (1,84  sp.  G.) 

und  3  Thl.  Salpetersaure  (1,4  sp.  G.)  durch  5  Minuten  bei  80°  C.  behandelt.  Gtl. 

Allcchroit,  s.  Granat. 

Alloxan,  s.  Murexid. 

Alloxantin,  s.  Murexid. 

Allumettes  androgynes,  Zwitter-Ziindholzchen,  nannten  B.'Devilliers  und  C. Dalemagne  eine  von  ihnen (1859) erfundene  eigenthumliche  Art  von  Zundholzchen, 
welche  an  einem  Ende  mit  einem  Kopfchen  aus  amorphem  Phosphor  und  wenig 
Leim,  an  dem  andern  in  geschmolzenem  Schwefel  getauchten  Ende  mit  einem 
Kopfchen  aus  einer  geleimten  Mischung  von  chlorsaurem  Kalium  (2  Thl.),  Kohle 
(1  Thl.)  und  Umbra  (1  Thl.)  versehen  waren,  und  so  entziindet  werden  sollten, 
dass  je  ein  Holzchen  in  zwei  Theile  zerbrochen  und  das  Kopfchen  des  einen 
Endes  an  jenem  des  andern  gerieben  wurde. 

Allumettes  landaises,  Feueranziinder,  nannte  man  die  vor  wenig  Jahren 
in  Paris  zu  Markte  gebrachten  Ziinder  zum  Feuer  -  Anmachen,  welche  aus 
entkornten  Maiskolben  bestanden,  die  durch  Eintauchen  in  geschmolzenes  Ko- 
lophonium  fiir  diesen  Zweck  besonders  praparirt  waren. 

Allyl  und  Allyl-Verbindungen,  s.  Glycerin,  s.  Senfol. 
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Almandill  (almandin  —  almandine),  E  i  s  e  n  -  T  h  o  n  e  r  de- G  r  a  n  a  t,  o  r  i  e  n- 
tali; scher  Gran  at,  edler  Gran  at,  Karfunkel. 

Eine  Varietat  des  mit  dem  Namen  Gran  at  bezeichneten ,  der  Gruppe 

der  Harts t eine  zugehorigen  Edelsteins,  wclcher  sich  vorzfiglich  in  Urgebirgs- 
massen  (Glimmschiefer,  Talkschiefer),  am  Harz  auch  im  Granit  eingesprengt,  selten 
lose  findet.  Er  bildet  meist  deutliche  Krystallgestalten  zeigende,  seltener  abge- 
rundete  Korner  von  kirschrother  oder  blaulichrother  Farbe,  und  wird  geschliffen 
als  Scbniuckstein  verwendet.  Die  schonsten  Almandine  finden  sicb  in  Asien,  sind 

aber  selten  in  grosseren  Exeniplaren  zu  erhalten.  Seiner  chemischen  Zusammen- 
setznng  nacb  ist  der  Almandin  ein  Silikat  des  Eisens  und  der  Tbonerde  (s.  Granat). 

Mit  griiner  Hornblende  und  Augit  bildet  der  Almandin  ein  porphyrartiges 
Genienge,  den  Eklogit,  der  geschliffen  vereinzelte  Verwendung  zu  Kunstgegeii- 
standen  gefunden  hat.  Eklogit  (Smaragditfels)  findet  sich  vornehmlich  in  Steiermark, 
Karnthen  und  im  Fichtelgebirge.     Gil. 

Aloe  (aloes  —  aloes).  Aus  den  fleischigen  Blattern  verschiedener  zur 
Gattung  Aloe  (Fam.  der  Asphodeleen)  gehoriger,  im  siidl.  Afrika,  dann  in  Ost-  und 
Westindien,  Aegypten^  Griechenland,  Malta  u.  s.  w.  einheimischer,  bei  uns  nicht 
selten  als  Zierpflanzen  cultivirter  Pflanzen  wird  in  ihrer  Heimat  ein  gelblichbrauner 
bitter  schmeekender  Saft  gewonnen,  welcher  eingetrocknet  das  unter  dem  Namen 
Aloe  bekannte  Product  liefert. 

Der  Saft,  welcher  in  der  Pflanze  in  eigenen,  unterhalb  der  Epidermis  gela- 
gerten  Gefassen  enthalten  ist,  wird  entweder  durch  freiwilliges  Aussikernlassen 
aus  den  an  ihrer  Basis  abgeschnittenen ;  iiber  Sammelgefassen  aufgehangten 
Blattern  gewonnen  und  an  der  Sonne  getrocknet,  oder  aber  es  werden  die  abge- 

schnittenen Blatter,  die  man  in  Stticke  schneidet  oder  durch  Eintauchen  in  sie- 
dendes  Wasser  abbriiht,  ausgepresst  und  der  abgepresste  Saft  dann  meist  durch 
Eindampfen  fiber  Feuer  zum  Trocknen  gebracht.  Auch  durch  Auskochen  der  be- 
reits  gepressten  Blatter  kann  man  noch  einen  bitteren  Saft  gewinnen,  der  beim 
Eintrocknen  eine  allerdings  sehr  wenig  werthvolle  Aloe  (aloe  caballina)  Ross-Aloe 
liefert.  Je  nach  der  Abstammung  und  der  Gewinnungsart  unterscheidet  man  im 
Handel  in  ihren  Eigenschaften  nicht  unwesentlich,  abweichende  verschiedene  Aloe- 
sorten,  deren  wichtigsten  die  folgenden  sind. 

1.  Socotrin-Aloe  (Aloe  socotrina). 
Diese  geschatzte  Sorte  kommt  von  der  Ostkfiste  Afrikas,  Zanzibar  und  der 

Insel  Socotora  meist  fiber  England  zu  Markte  und  wird  angeblich  durch  Ein- 
trocknen des  freiwillig  aus  den  Blattern  von  Aloe  vulgaris  und  Aloe  socotrina 

ausfliessenden  Saftes  gewonnen.  Sie  bildet  braunrothe,  oft  grfinlich  schimmernde, 
schwach  glanzende  Stficke  von  muschligem  Bruche,  die  von  nicht  unangenehmen 
Geruche  sind.  Die  Stficke  sind  im  Innern  oft  noch  halbweich  und  fliessen  beim 
Aufbewahren  auseinander.     Zerrieben  liefert  sie  ein  gelbes  Pulver. 

2.  Barbados-Aloe  (aloe  barbadensis). 
Diese  an  ihrem  eigenthfimlichen  Yorkommen  in  hohlen  Flaschen-Kfirbissen 

(Kfirbisflaschen)  kenntliche  Sorte  stammt  von  Aloe  vulgaris  und  arborescens,  und 
kommt  von  Jamaica  und  Barbados  aus  in  den  Handel.  Sie  bildet  eine  meist 

schwarzbraune,  kaum  durchscheinende,  matt  glanzende  Masse,  welche  namentlich 
beim  Anhauchen  deutlich  Safran  ahnlich  riecht.  Zerrieben  liefert  sie  ein  gelbes  Pulver. 

3.  Cap -Aloe  (aloe  lucida  —  aloe  capensis). 
Diese  gleichfalls  sehr  geschatzte  Sorte  stammt  angeblich  von  A.  arborescens, 

A.  lingua,  A.  spicata  etc.  und  kommt  vom  Cap  der  guten  Hoftnung  aus  in  den 
Handel.  Sie  bildet  der  Socotrin-Aloe  ahnliche,  aber  tiefbraun  gefarbte  und  deut- 

lich grtin  schimmernde  Stficke,  welche  beim  Anhauchen  einen  ekelhaften  Geruch 
zeigen.     Zerrieben  liefert  sie  ein  grfinlich  gelbes  Pulver. 

4.  Leber-Aloe  (aloe  hepatica). 
Diese  in  Griechenland,  dem  Archipel  und  Arabien  angeblich  durch  Auspressen 

der   zerschnittenen  Blatter   und  Eindampfen    des  Saftes    gewonnene  Sorte    stammt 
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von  Aloe  vulgaris  und  bildet  Stiicke  von  dunkel  leberbraimer  Farbe,  die  undurch- 
sichtig,  aussen  matt,  am  Bruche  glanzend,  aber  eigenthiimlich  streifig  sind,  und 
liefert  zerrieben  ein  braunlich  gelbes  Pulver. 

Alle  diese  Aloesorten,  denen  sich  noch  die  bei  uns  sehr  seltene  Aloe  de 
Mockha  und  Aloe  curassayica,  endlich  die  fast  vollig  werthlose  Aloe  caballina  an- 
reihen,  zeigen  einen  unangenehm  bitteren  Geschinack  und  einen  scliwach  aroma- 
tischen,  theilweise  widerlicben  Geruch.  Sie  sind  im  Wasser  unvollkommen  loslich, 
indem  sich  aus  ihrer,  in  der  Siedbitze  klaren,  wassrigen  Losung  beim  Erkalten, 
leicbter  noch  beim  Verdiinnen  eine  harzartige  Masse  absckeidet,  wahrend  eine 
mehr  oder  weuiger  braunroth  gefarbte,  stark  bitter  schmeckende  Losung  er- 
halten  wird,  die  beim  Verdampfen  eine  braunrothe  glasige  Masse  von  intensiv 
bitterem  Geschmacke  hinterlasst  (Extractum  aloes  —  Aloe-Extract).  In  Alkohol 
sind  sie  mit  Ausnahme  der  Leberaloe  vollstandig  loslich.  Sammtliche  Aloesorten 
enthalten  je  nach  der  Qualitat  mehr  oder  weniger  von  einem  eigenthiimlichen 

krystallisirbaren  Bitterstoffe ,  dem  Aloi'n,  und  einen  harzartigen  Korper  das 
Aloe  tin.  Neben  diesen  Bestandtheilen,  denen  wohl  vornehmlich  die  specifisch 
purgirende  Wirkung  der  Aloesorten  zukonnnt,  sind  von  einzelnen  Forschern  noch 
andere  Bestandtheile  in  der  Aloe  angenommen  worden,  beztiglich  welcher  indess 
noch  wenig  Klarheit  herrscht. 

Das  Aloi'n,  welches  in  der  Barbados-  und  Leberaloe  schon  in  Krystallchen 
ausgeschieden  enthalten  ist,  kann  am  bequemsten  aus  der  Barbados  -  Aloe  ge- 
wonnen  werden,  wenn  man  das  Pulver  derselben  zur  Vermeidung  des  Zusammen- 
ballens  mit  Sand  mengt  und  mit  kaltem  Wasser  auslaugt.  Die  klare  Losung 
liefert  dann  beim  Verdunsten  im  Vacuum  einen  Brei  kleiner  korniger  Krystalle, 
die  abgepresst  und  durch  Umkrystallisiren  aus  Alkohol  gereinigt  werden  konnen. 

Reines  Aloi'n  bildet  nadelfdrmige,  prismatische,  meist  sternfdrmig  gruppirte,  schwe- 
felgelbe  Krystalle,  welche  in  kaltem  Wasser  schwer,  leicbter  in  heissem  Wasser 
und  in  Alkohol  loslich  sind  und  hellgelbe  Ldsungen  liefern.  Von  Alkalildsungen 

wird  das  Aloi'n  mit  dunkel  orangegelber  Farbung  aufgenommen,  doch  braunen 
sich  diese  Ldsungen  unter  Zersetzung  leicht  an  der  Luft.  Seiner  chemiscben 

Natur  nach  erscheint  das  Aloi'n  als  ein  der  Gruppe  der  Glucoside  (gepaarte 
Zuckerverbindungen)  angehdriger'Kdrper,  der  sich  nach  Rochleder  in  Zucker  und 

Kottlerin  spalten  la'sst.  Seine  Zusammensetzung  ist  nach  Stenhouse  durch  die 
Formel  CI7  H1S  0-  ausdriickbar. 

Der  harzartige  Bestandtheil  der  Aloe,  den  man  alsAloeharz  oder  Aloetin*) 
bezeichnet,  bildet  eine  harzartige,  amorphe,  in  kaltem  Wasser  unldsliche,  dagegen 
in  kochendem  Wasser  und  in  Alkohol  ldsliche  Masse,  und  scheint  urspriinglich  im 
Aloesafte  nicht  vorhanden  zu  sein,  sondern  sich  erst  allmalig  durch  EinAvirkung 

des  Sauerstofts  der  Luft  aus  dem  Aloi'n  zu  bilden. 
Mit  gewissen  Metalloxyden,  insbesondere  mit  den  Oxyden  des  Eisens  und 

des  Aluminiums,  geben  die  Aloeldsungen  braune  oder  braungelbe  Verbindungen, 
die  man  fur  Zwecke  des  Zeugdrucks  verwenden  kann. 

Bei  Behandlung  mit  Salpetersaui-e  erleiden  sowohl  das  Aloi'n  als  audi  das 
Aloeharz  weiter  gehende  Veranderungen  und  liefern  Substanzen,  welche  theils  selbst 
eigentliche  Farbstotfe  sind,  theils  gefarbte  Zersetzungsprodukte  liefenr. 

So  erhalt  man  durch  Erhitzen  von  1  Tbl.  Aloe  mit  8  Thl.  cone.  Salpeter- 
saure  (36°  B.)  am  Wasserbade,  und  Verdunsten  der  iiberschtissigen  Saure,  leicht 
ein  gelbes  Pulver,  das  ein  Gemenge  von  Aloetinsaure  und  Cbrysaminsaure  ist. 
Durch  Behandlung  dieses  Gemenges  mit  kochendem „ Alkohol,  kann  man  die  lds- 

liche Aloetinsaure  von  der  unldslich  bleibenden  Cbrysaminsaure  trennen.  Beide 

Korper  sind  sogenannte  Niti-oderivate,  d.  h.  Korper,  welche  einen  Theil  ihres 
Wasserstoffgehaltes  durch  die  Gruppe  ATOg  vertreten  haben.  Die  Formel  derAloe- 

•;)  Den  Namen  Aloetin  gab  Kobiquet  m-spriinglich  einem  im  Wasser  loslichen  Korper,  den 
er  durch  Fallen  eines  wassrigen  Aloe'extraktes  mit  Bleiacetat  und  Zerlegen  des  Blei- 
uiedersehlags  mit  Schwefehvasserstoff  geAvonnen  hatte. 



Aloe.  —  Aloe-Hanf.  113 

tinsaure  ist  wahrscheinlich  C7  H,2  (NO,,)^  0.  Sie  bildet  ein  orangefarbenes,  kry- 
stallinisches  Pulver,  welches  wenig  in  kaltem,  leicht  in  kochendem  Wasser  und  in 
Alkohol  loslich  ist.  In  Kali-  oder  Natronlauge  lost  sie  sich  mit  rother  Farbe  auf. 
Ammoniak  verwandelt  sie  in  das  mit  violetter  Farbe  losliche  Amid.  Die  Chry- 

saminsaure, welche  auch  aus  der  Aloetinsaure  durch  Erhitzen  mit  Salpetersaure 
entsteht,  und  der  Formel  C7  H^  (NO^)^  Oq  entspricht,  bildet  in  reinem  Zustande 
schon  goldgelbe  Schiippchen,  die  in  kaltem  Wasser  sehr  schwer  loslich  sind  und 
damit  eine  schon  purpurroth  gefarbte  Losung  liefern.  In  Alkohol,  wie  in  Aether 
sind  sie  leicht  loslich.  Die  Salze  dieser  Saure,  die  sich  fast  sammtlich  durch 
einen  schon en  metallischen  Glanz  ihrer  Krystalle  auszeichnen,  sind  meist  in  Wasser 
schwer  loslich. 

Die  Chrysaminsaure  liefert  mehrere  schon  gefarbte  Zersetzungsproducte.  So 
das  violette,  durch  Ammoniak  in  einen  loslichen  und  einen  unloslichen  blauen 
Korper  zerlegbare  Chryj  odin,  welches  durch  Einwirkung  von  siedend  heisser  cone. 
Schwefelsaure  auf  Chrysaminsaure  entsteht,  dann  das  H  y  d  r  o  c  h  r  y  s  a  m  i  d,  welches 
sich  bei  Einwirkung  einer  kochenden  Losung  von  Kaliumsulfuret  und  Kaliumhydroxyd 
bildet  und  in  prachtvoll  roth  schimmernden,  im  durchfallenden  Lichte  indigoblauen 
Krystallnadeln  erhalten  werden  kann  u.  s.  w. 

Dieses  Verhalten  des  Aloi'ns  und  des  Aloeharzes  lasst  ohne  Zweifel  erwarten, 
dass  der  Aloe  eine  vielleicht  nicht  unwichtige  Rolle  in  der  Farbentechnik  bevor- 
stehe.  Bisher  aber  liegen  bios  vereinzelnte  Versuche  vor,  die  Aloe  und  ihre  Zer- 

setzungsproducte, fur  die  Zwecke  des  Zeugdruckes  und  der  Farberei  zu  verwenden. 
Die  beziiglichen,  zuerst  von  B  o  n  t  i  n,  spater  von  R  o  b  i  q  u  e  t  und  S  a  c  e  ausgefiihrten 
Versuche  haben  ergeben,  dass  ein  Aloeauszug  (socotrina)  unter  Mitwirkung  von 
Aluminiumacetat  auf  Kattun  nach  dem  Dampfen  ein  lichtes  Haselnussbraun,  auf 
Wolle  ein  Zeisiggelb,  unter  Mitwirkung  von  holzessigsaurem  Eisen,  auf  Kattun  ein 
dunkles  Haselnussbraun,  auf  Wolle  ein  Hellbraun7  mit  Natriumaluminat  auf  Kattun 
ein  lebhaftes  Nussbraun  liefere.  Ebenso  kann  man  mit  einer  ammoniakalischen 
Aloelosung  auf  Wolle  ein  dunkles  Braungelb  erzielen. 

Aloetinsaure  gibt  auf  Wolle  ein  kraftiges  Dunkelbraun,  das  sich  mit  Zinn- 
chlorid  heller,  mit  Zinnchloriir  dunkler  niianciren  lasst,  wahrend  eine  mit  Ammo- 

niak gesattigte  Aloetinsaurelosung  auf  Baumwolle  ein  schones  und  seifenechtes 
Mausegrau  liefert. 

Chrysaminsaure  liefert  an  sich  auf  Wolle  dunkelbraune,  auf  Seide  purpur- 
braune  Farben,  wahrend  mit  Aluminiumacetat  gebeizte  Gewebe  sich  in  Chrysamin- 

saure violett  farben.  Mit  anderen  Beizen  lassen  sich  gelbe  bis  holzbraune  Farben 
erzielen. 

Die  weitaus  haufigste  Verwendung  findet  die  Aloe  als  Arzneimittel,  in  welcher 
Eigenschaft  sie  seit  den  altesten  Zeiten  eine  hervorragende  Rolle  spielt.  Die  Ver- 

wendung derselben  als  Zusatz  zu  manchen  Lacken  ist  eine  kauni  nennenswerthe, 
ebenso  wie  es  mit  der  mehrfach  behaupteten  Benutzung  derselben  seitens  einzelner 
Brauer  als  Surrogat  fur  das  Hopfenbitter  wohl  nicht  allzu  ernst  zu  nehmen  sein 
dtirfte.     Gtl. 

Aloe-Hanf  (chanvre  d'aloes  —  Mexican  grass),  ein  starker,  langer,  spinnbarer, 
glanzend  gelblich-weisser  Faserstoff,  Avelcher  in  Mexiko,  Slidamerika  und  neuerlieh 
in  Algier  aus  den  Blattern  einiger  Agave-Arten  (Agave  americana,  A.  foetida,  A. 
vivipara,  A.  sisalana)  gewonnen  und  zu  Strick-  und  Tauwerk  verarbeitet  wild. 
Ein  sehr  ahnliches  Product  ist  der  Pite-Hanf  in  Peru  und  Neugrauada.  Ver- 
glichen  mit  gewohnlichen  Hanftauen  zeichnen  sich  die  Taue  von  Aloe-Hanf  durch 
Leichtigkeit  und  bedeutend  grossere  Festigkeit  aus. 

Aloepurpur,  A 1  o  e  s  a  u  r  e,  nennt  Lindner  einen  Farbstoff,  den  er  durch  Er- 
warmen  von  1  Thl.  Aloe  mit  60  Thl.  Salpetersanre  und  Zusatz  von  weiteren 
9  Thl.  Aloe  zu  der  eine  Zeit  lang  erwarmten  Mischung,  Abdampfen  der  entste- 
henden  Losung  und  Waschen  des  Riickstandes  mit  Wasser  erhalten  hat.    Oftenbar 

Kannaiach  &  Hecren,  TecLnisches  Worteibuch.    Bd.  I.  g 
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handelt  es    sich  hier  lediglich  um    ein  Gemisch  von  Aloetinsaure    und    Chrysamin- 
saure.  (S.  Aloe.)     Gil, 

Aloetin,  a.  Aloe. 
Aloetinsaure,  s.  Aloe. 
AloTn,  s.  Aloe. 
Alpaka,  Legirung  aus  Kupfer,  Zink  und  Nickel,  s.  Argent  an. 

Alquifoux,  Glasurerz,  Hafenerz.  Eine  Varietat  von  reinem  devben  Blei- 
glanz,  welche  in  der  Topferei  zur  Glasirung  der  Geschirre  Anwendnng  gefunden  hat. 
Mit  demselben  Nainen  bezeicknet  man  auch  ein  bei  der  huttenmannischen  Aufbe- 
reitung  des  Bleiglanzes  entfallendes,  vornehmlich  aus  Bleioxyd,  Schwefelblei  und 
Silicaten  bestehendes  Product,  das  in  gemahlenem  Zustande  gleichfalls  zur  Glasirung 
verwendet  wird.     Gil. 

Aludel,  Sublimirtopfe,  nennt  man  die  eigenthiiinlich  birnformigen,  beider- 
seits  offenen  Thongefasse,  welch e  bei  jener  Gewinnungsart  des  Quecksilbers,  wie 
selbe  namentlich  in  Spanien  noch  iiblich  ist,  als  Vorlagen  dienen,  welche  man  so 
herstellt,  dass  man  allemal  die  untere  Oeffnung  des  einen  in  den  Hals  des  nachsten 
steckt.  Eine  solche  Vorlage  fiihrt  den  Namen  A 1  u  d  e  1  s  c  h  n  u  r  (s.  Q,  u  e  c  k  s  i  1  b  e  r). 

Alumiliat  (aluminate  —  aluminate).  Allgemeine  Bezeichnung  fiir  jene 
Verbindungen  der  Thonerde,  in  welchen  diese  gewissermassen  die  Rolle  der  Saure 
spielt  (s.  Aluminiumoxyd  und  Al.  Hydroxyd  unter  Aluminium).  Falschlich  nennt  man 
Aluminate  aber  auch  Verbindungen  organischer  Korper  mit  Thonerde,  selbst  wenn 
die  Thonerde  entschieden  den  basischen  Bestandtheil  bildet. 

Aluminium  (aluminium  —  aluminium  metal),  T h  o  n  e r  d  e m  e  t  a  1 17  A 1  a u n- 
erd  erne  tall,  Alumium,  chem.  Symbol  Al,  Atomgewicht  =  27.4. 

Das  Aluminium  ist  eines  jener  Metalle,  deren  Kenntniss  wir  erst  der  neueren 
Zeit  verdanken.  Wiewohl  schon  Davy  (1807)  in  der  Thonerde  ein  eigenthiimliches 
Metall  vermuthete,  jedoch  die  Darstellung  desselben  vergebens  versuchte,  scheint 
0  e  r  s  t  e  d  (1824)  die  Darstellung  desselben  zuerst  gelungen  zu  sein,  ohne  dass  er  indess 
dasselbe  einem  eingehenderen  Stadium  unterworfen  hatte.  Erst  Wohler  gelang  es  im 
Jahre  1827  das  Aluminium  durch  Zusammenschmelzen  von  Chloraluminium  mit  Kalium 
zunachst  in  Form  eines  amorphen  grauen  Pulvers  zu  erhalten  und  endlich  (1845) 
ein  sicheres  Verfahren  zu  ermitteln,  welches  gestattete  das  Aluminium  in  Gestalt 
von  compacten  Massen  zu  gewinuen ;  ein  Verfahren,  das  im  Prinzipe  zum  Theile 
noch  gegenwiirtig  zur  Darstellung  dieses  Metalls  verwendet  wird. 

Das  Aluminium  gehort  zu  den  verbreitetsten  Elementen  auf  unserem  Erd- 
korper,  findet  sich  jedoch  kaum  im  freien  Zustande,  sondern  vorherrschend  als 
Sauerstoffverbindung  in  Gestalt  der  Thonerde  (Aluminiumoxyd)  vor,  welche  als 
Bestandtheil  der  verschiedensten  Mineralien  eines  der  wesentlichsten  Bildungsele- 
mente  der  festen  Erdrinde  ist. 

Vornehmlich  sind  es  die  Kieselsaureverbindungen  der  Thonerde  (T  h  o  n  e  r  d  e- 
silicate),  welche  bald  ganze  Gebirgsziige  bilden  (F  elds  pat  he  und  Glimmer, 
Thong  chief  er  etc.),  bald  in  Gestalt  von  unermesslichen  Lagern  all  der  Varietaten 
von  Verwitterungsproducten  urspriinglich  compacter  Gesteinsmassen,  als  Thon,  Lehm 
u.  s.  w.  sich  vorfinden  und  endlich  auch  den  wesentlichsten  Bestandtheil  der 
Ackerkrume  ausmachen.  Aber  auch  in  reinem  Zustande  findet  sich  die  Thonerde, 
wenn  audi  sparlicher,  in  Form  der  geschatzten  Edelsteine  Rubin  und  S  a  p  h  i  r  vor, 
denen  sich  der,  in  technischer  Hinsicht  eine  nicht  unwiehtige  Rolle  spielende,  K  o- 
rund  ansehliesst. 

Seltener  als  die  Thonerdesilicate  kommen  die  Thonerdephosphate  und 
Sulfate  (Apatit  und  Phosphorite,  wie  andererseits  die  A 1  unite),  wiewohl 
namentlich  erstere  immerhin  noch  ziemlich  verbreitet  sind,  vor,  wiihrend  endlich  auch 
Aluminium  in  Gestalt  der  Fluorverbindung,  namentlich  gepaart  mit  anderen  Fluoriden, 
ein  Bestandtheil  von  stellenweise  (Gronland)  massenhaft  auftretenden  Gesteinen 
(Kryolith)  ist. 
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Zur  Darstellung  des  Aluminiums  im  Grossen,  um  welch  e  sich  namenflich 

Deville  besonders  verdient  gemacht  hat,  sind  die  vcrschiedensten  Methoden  in  Vor- 
schlag  gebracht  worden,  bei  welchen  fast  durchwegs  entweder  vom  Chloraluminium 
oder  direct  vom  Kryolith  (Fluoraluminium  +  Fluornatrium)  ausgegangen  wird,  wobei 

bislier  ausschliesslich  Natrium  zur  Zersetzung  der  betreffenden  Aluminiumverbin- 
dungen  zur  Verwendung  kommt. 

Die  von  Deville  zuerst  angewandte  Methode  ging  darauf  aus,  dampfformiges 

Chloraluminium  auf  erhitztes  Natrium  einwirken  zu  lassen.  Sein  Verfahren*)  be- 
stand  darin,  dass  in  einem  senkrecht  stehenden,  durch  ein  Herdfeuer  heizbaren 
Cylinder,  Chloraluminium  zum  Verdampfen  gebracht  wurde,  und  der  resultirende 
Dampf  zunachst  durch  einen  mit  Eisenstiickchen  gefiillten,  horizontalen  Cjdinder, 

der  auf  Rothgluhhitze  erhalten  wurde,  und  sodann  mittelst  eines  weiteren  Rohr- 
stuckes  in  einen  gleichfalls  horizontal  liegenden  grosseren  Cylinder  eintrat,  in 

welchem  auf  zwei  bis  drei  Schalen  Natrium  vorgelegt  war.  In  diesem  letzten  Cy- 
linder, welcher  auf  dunkle  Rothgluth  erhitzt  gehalten  wurde,  vollzieht  sich  die  Zer- 

setzung des  durch  die  Bertihrung  mit  dem  gluhenden  Eisen  im  mittleren  Cylinder 
von  dem  Gehalte  an  Verunreinigungen,  wie  Salzsaure,  Chlorschwefel,  Eisenchlorid 
u.  s.  w.  befreiten  Chloraluminiums,  und  zwar  erfolgt  die  Reaction  in  der  Weise, 
dass  sich  zunachst  durch  Wechselwirkung  mit  dem  Natrium  der  ersten  Schale, 
unter  Abscheidung  von  etwas  Aluminium,  ein  fltichtiges  Doppelchlorid  des  Natriums 
und  Aluminiums  (M„  ClG  +  2  Na  Cl)  bildet,  das  erst  mit  dem  Natrium  der  2.  und 
3.  Schale  sich  weiter  zersetzt  und  nach  dem  Schema: 

Al2  Cl6  +  2  Na  Cl  +  6Na-2Al  +  8  Na  Cl 
in  Aluminium  und  Chlornatrium  zerfallt. 

Nach  langerer  Dauer  des  Processes  findet  man  in  den  Schalen  eine  von 

Aluminium-Natrium- Chlorid  eingehiillte,  Natrium  und  Aluminium  in  metallischer 
Form  enthaltende  Masse,  welche  nun  behufs  vollstandiger  Zersetzung  in  Tiegeln 
eingeschmolzen  wird,  wobei  sich  das  Aluminium  in  Gestalt  mehr  oder  weniger 

grosser  Kiigelclien  aus  dem  fast  lediglich  aus  Kochsalz  bestehenden  Flusse  ab- 
scheidet.  Aus  der  erkalteten  Masse  wird  durch  Behandeln  mit  Wasser  das  Chlor1 
natrium  von  den  Aluminiumkugelchen  geschieden,  wobei  jedoch  stets  ein  Antheil  des 

Aluminiums  in  Folge  der,  durch  Einwirkung  des  noch  vorhandenen  Restes  an  Chlor- 

aluminium bewirkten  Losung  desselben,  verloren  gegeben  werden  muss.  Die  ge'- 
waschenen  Aluminiumkiigelchen  werden  nun  getrocknet  und  durch  Erhitzen  zur  Roth- 

gluth und  Zusammendriicken  zu  compacten  Massen  vereinigt  und  endlich  durch  noch- 
maliges  Umschmelzen  mit  Chloraluminium  von  einem  Riickhalte  an  Natrium  befreit. 

Nachdem  man  erkannt  hatte,  dass  sich  bei  der  Reaction  zwischen  Natrium 

und  Aluminiumchlorid,  stets  erst  das  Doppelchlorid  des  Aluminiums  mit  dem  Na- 
trium bildet,  und  eigentlich  erst  Hiescs  weiter  der  Zersetzung  anheimfallt,  ging 

man  von  der  Anwendung  des,  ob  seiner  leichten  Zersetzbarkeit  und  leichten  Fliich- 
tigkeit  fitr  die  Praxis  unbequemen  Chloraluminiums  ab,  und  ersetzte  es  durch  das, 

gegen  Feuchtigkeit  etwas  weniger  empfindliche  und  schwerer  fluchtige,  Aluminium- 
Natrium- Chlorid,  dessen  Anwendung  nun  auch  gestattet,  die  Reaction  mit  Natrium 

einfach  in  Flam'menofen  vorzunehmen  und  also  den  etwas  complicirten  Apparat, 
wie  ihn  die  Anwendung  des  Chloraluminiums  erheischt,  zu  umgeheu. 

Gegenwartig  wird  denn  auch  dieses  Verfahren  zur  fabriksmassigen  Gewin- 
nung  des  Aluminiums  in  einzelnen  Etablissements  angewendet  und  zu  diesem  Ende 
das  Doppelchlorid  so  tlargestellt,  dass  man  eine  Mischung  von  reiner  Thonerde 
(s.  d.)  mit  Kohle  (oder  Steinkohlentheer)  und  Kochsalz  bei  Gliihhitze  mit  Chlorgas 

behandelt,  wobei  das  sich  bildende  Doppelchlorid  sich  verfltichtigt  und  in  Vor- 
lagen  verdichtet  werden  kann.  Ein  nicht  geringer  Uebelstand  bei  der  fabriks- 

massigen Erzeugung  des  Aluminiums  liegt  darin,  dass  das  bereits  reducirte  Metall 
durch  den  Eiiifluss  eines  schwer  zu  vermeidenden  Feuehtigkfeitsgehaltes  der  Masse. 

*)  8.  Wafer's  J^lxresberielit,  185C,  pag.  1. 

8* 



116  Aluminium. 

in  welcher  es  zur  Bildung  konimt,  an  seiner  Oberflache  sich  leicht  mit  einer 
Schichte  von  Aluminiumoxyd  ilberzieht,  deren  Gegenwart  die  Vereinigung  und  das 
Zusammenschmelzen  der  einzelnen  Metallkligelchen  zu  compacten  Massen  wesentlich 
hindert. 

Nachdem  Rousseau  und  Morin  die  Beobachtung  gemacht  batten,  dass 
schmelzende  Fluoride  diese  Tbonerdescbichten  aufzulosen  vermogen,  schlugen  sie  die 
Anwendung  einer  Miscbung  von  100  Tbl.  des  Doppelchlorids  mit  50  Thl.  Fluss- 
spath  und  20  Tbl.  Natrium  vor,  welche  auf  der  Sohle  eines  vorher  ausgeheizten 
Flammenofens  (nacb  Art  der  Sodaofen)  oder  in  Tiegeln  geschmolzen,  das  Aluminium 
als  eine  gut  geflossene  Masse  liefern,  die  unter  der  Scblacke  abgestochen 
werden  kann. 

Statt  des  Flussspatbes  kann  man  nach  dem  Vorschlage  von  Pelouze  und 
Fremy  auch  Kryolith  anwenden  und  empfehlen  diese  eine  Miscbung  von  12  Tbl. 
Doppelcblorid  mit  5  Thl.  Kryolith  und  2  Thl.  Natrium. 

Diese  Art  der  Gewinnung  des  Aluminiums,  welche  u.  a.  von  Stevart  (Wagn. 
Jahresbericbt  1863  p.  10)  eingehend  beschrieben  ist,  steht  beispielsweise  in  der 
Fabrik  zu  N  a  n  t  e  r  n  e  im  Grossen  in  Anwendung,  und  wird  dort  eine  Mischung  von 
10  Thl.  gepulvertem  Aluniinium-Natriumcblorid  mit  5  Tbl.  Kryolithmehl  und  2 
Tbl.  gescbnittenem  Natrium  in  Flammenofen  eingeschmolzen,  die  so  eingerichtet 
sind,  dass  man  nach  beendeter  Reaction  die  Scblacke  und  das  gebildete  Aluminium 
durch  ein  Stichloch  in  eiserne  Kasten  abfliessen  lasst,  wobei  das  Aluminium  sich 
als  zusammenhangender  Regulus  unter  der  Scblacke  sammelt  und  theils  auf  me- 
chaniscbem  Wege ,  theils  durch  Behandeln  mit  Wasser  von  dieser  getrennt 
werden  kann. 

Ausser  diesen  wesentlich  von  der  Cblorverbindung  ausgehenden  Darstellungs- 

methoden  des  Aluminiums  stehen  auch  Verfahrungsarten '  in  Verwendung,  bei 
welcben  das  natilrlich  vorkommende  Aluniiniuni-Natriuinfluorid,  der  Kryolith,  direct 
zur  Aluminiumgewinnung  benittzt  wird.  Der  alteste  diesbeziigliche  Vorschlag 

stammt  von  Rose  (Berlin,  Acad.  Bericbte  1855,  p.  512),  welcher  durch  Ein- 
schmelzen  von  Kryolith,  Cblorkalium  und  Natrium  das  Aluminium  darstellen  lehrte, 
und  wurde  dieses  Verfahren  namentlich  durch  Wo  bier  (Annal.  d.  Chein.  u.  Pharm. 

99,  p.  948)  insoweit  verbessert,  als  seine  Metbode  durch  Verwendung  einer  Mi- 
scbung von  7  Tbl.  Kocbsalz  und  9  Tbl.  Cblorkalium  als  Flussmittel,  die  Anwen- 

dung gewblmlicher  Thontiegel  als  Schmelzgefasse  gestatlete ,  obne  dass  das  hiebei 

resultirende  Aluminium  mit  Silicium,  oder,  wie  das  bei  dem  Rose'schen  Verfahren 
der  Fall  war,  stark  mit  Eisen  verunreinigt  erscbieu. 

Die  Verarbeitung  des  Kryolitbs  auf  Aluminium  findet  in  der  Fabrik  zu 
A  m  f  e  r  v  i  1 1  e  - 1  a  -  m  i  -  v  o  i  e  bei  Rouen  (Ch.  u.  A.  Tissier)  Verwendung  im  Grossen, 
wo  man  Kryolithmehl  mit  Kocbsalz  und  Natriumstiickcben  gemischt  in  Tiegeln  ver- 
schmilzt  und  die  geschmolzene  Masse  in  eiserne  Kapseln  ausgiesst,  auf  deren 
Boden  sich  das  Aluminium  in  Klumpen  ansammelt,  die  nach  der  Entfernung  der 
Scblacke  einfach  umgeschmolzen  werden.  Auch  durch  das  von  Gerhard  in  Anwendung 
gebrachte  Verfahren  (Dingl.  p.  Journ.  152,  p.  448)  gewinnt  man  das  Aluminium  in 
ahnlicber  Weise  aus  Kryolith,  wie  denn  iiberhaupt  die  Verwertbung  der  Kryolitbs 
fllr  die  Aluminiumgewinnung,  abgeseben  von  der  Massenhaftigkeit,  mit  der  dieses 
iibrigens  sebr  reine  Material  zu  beschaffen  ist,  nocb  den  nicht  zu  unterschatzenden 
Vortbeil  flir  sich  batte,  dass  das  als  Nebenproduct  resultirende  Fluornatrium  selbst 
wieder  unscbwer  auf  Aetznatron  verarbeitet  werden  kann. 

Ausser  den  genannten  in  die  Praxis  ilbergegangenen  Fabricationsmethoden 
hat  es  nicht  an  Vorschlagen  anderer  Art  fur  die  Gewinnung  des  Aluminiums  ge- 
fehlt,  die  vornehmlich  die  immerbin  kostspielige  Verwendung  von  Natrium  zu 
umgehen  sich  bemuhten. 

In  der  That  liegt  in  der  bisber  noch  nicht  ilberwundenen  Notbwendigkeit  der 
Anwendung  von  Natrium  der  wunde  Fleck  der  Aluminiumindustrie,  und  wenn  auch 
der  durch  diese  Industrie  erwacbsene  Massenbedarf  an  NaMum,  dieses  Metall,  von 
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dem  noch  vor  kaum  10  Jahren  das  Kilogramm  mehrere  hundert  Thaler  kostete, 
zu  dem  staimenswerth  billigen  Preise  von  4 — 5  Thl.  herstellen  lehrte,  so  sind 
die  Gewinnungskosten  des  Aluminiums  dock  noch  zu  gross,  als  dass  dasselbe, 
zumal  fur  die  Zwecke  einer  allgemeineren  technischen  Verwendung,  die  Concurrenz 
anderer  billigerer  Metalle  zu  bestehen  vermochte. 

Die  beziiglichen  Vorsehlage  beschranken  sich  entweder  auf  die  Wahl  anderer 
Reductionsmittel  fur  das  Chloraluminium,  [so  B  a  s  s  e  t  (Wagner  Jahresb.  1864  p.  19), 
welcher  Zink  hiefiir  empfiehlt,  Knowles  (Wagn.  Jahresber.  1858  p.  1),  welcher 
Chloraluminium  mit  Cyankalium  schmilzt]  und  den  Kryolith  [so  Gerhard,  welcher 
schon  1856  die  Reduction  des  Kryoliths  mittelst  Eisen  und  Wasserstoff  versuchte], 
oder  sie  gehen  von  anderen  Thonerdeverbindungen  aus,  namentlich  vom  Schwefel- 
aluminium,  welches  nach  Cumenge  (Rep.  of  patent  invent.  1858,  142)  durch  Er- 
hitzen  mit  Thonerde  oder  Aluminiumsulfat,  nach  P  e  t  i  t  j  e  a  n  (Wagner  Jahresb.  1858 
p.  1)  durch  Einwirkung  von  Kohlenwasserstoffen  oder  Eisen  bei  Gliihhitze  Alumi- 

nium liefern  soil,  wahrend  A.  W.  Fleury  (Wagner  Jahresb.  1869,  p.  6)  Thonerde 
durch  Mischen  mit  kohlenstoffreichen  organischen  Substanzen  und  Gluhen  der 
Mischung  in  einer  Atmosphare  von  Kohlenwasserstoffen  reduciren  und  derart  zu- 
nachst  fein  vertheiltes  Aluminium  gewinnen,  das  er  durch  Schmelzen  mit  Zink  und 
endliehes  Abtreiben  des  Zinks,  in  compacter  Form  darstellen  will. 

So  interessant  einzelne  dieser  Darstellungsmethoden  auch  sind,  so  diirften 
indess  ihrer  Einfiihrung  in  die  Praxis  nicht  geringe  Schwierigkeiten  im  Wege 
stehen,  und  thatsachlich  ist  keine  derselben  bisher  im  Grossbetriebe  angewendet 
worden. 

Das  nach  einer  oder  der  anderen  der  erwahnten  Methoden  dargestellte  Alu- 
minium ist  nie  vollig  rein,  sondern  fast  ausnahmslos  mit  Silicium  und  Eisen, 

seltener  wohl  auch  mit  Kupfer  und  Zink  verunreinigt  und  zwar  schwankt  der 
Siliciumgehalt  zwischen  0.45  und  3.7%,  wahrend  der  Eisengehalt  sich  innerhalb 
der  Grenzen  von  1.6 — 7.5%  zu  bewegen  pflegt. 

In  seinen  reineren  Sorten  stellt  dasselbe  ein,  in  compacten  Stiicken  auf 
blanker  Flache  dem  Platin  an  Farbe  ahnliches  Metall  dar,  wahrend  es  in  fein  ver- 
theilter  Form  eine  lichtgraue  Farbung  zeigt,  mit  welcher  es  auch  in  compacten 
Stiicken  immer  erscheint,  wenn  die  Oberflache  derselben  nicht  vollig  oxydfrei  ist. 
Es  hat  in  gegossenem  Zustande  die  HaYte  des  Silbers,  gehammert  jene  des  Eisens, 
nimmt  jedoch  beim  Ausgliihen  an  Harte  wieder  ab.  Sein  spec.  Gewicht  ist  2,56 
und  steigt  nach  dem  Hammern  bis  auf  2,67.  Seine  Festigkeit  variirt,  je  nachdem 
es  bios  geschmolzen  oder  aber  bearbeitet  ist,  zwischen  jener  des  Zinks  und  jener 
des  Kupfers  (Kar mar  s  ch,  v.  Burg).  Es  ist  vollkommen  dehnbar  und  hammerbar 
und  lasst  sich  zu  den  dtinnsten  Folien  (Blattaluminium)  ausschlagen  und  zu  den- 
feinsten  Drahten  ziehen.  Am  besten  lasst  es  sich  bei  der  Temperatur  zwischen 

100 — 150°  C.  bearbeiten.  Es  hat  einen  schonen  und  hellen  Klang  und  wurde 
desshalb  von  Deville  zur  Herstellung  von  Glocken  empfohlen,  auch  lasst  es  sich 
sehr  gut  poliren. 

Im  Uebrigen  ist  das  Aluminium  ein  guter  Leiter  der  Warme  und  Electricitat, 
die  es  etwa  8mal  besser  leitet  als  Eisen;  doch  ist  es  unmagnetisch.  Sein  Aus- 
dehnungscoefficient  betragt  0.002518,  seine  spec.  Warme  0.2143. 

Beim  Erhitzen  schmilzt  es  sehr  langsam  und  liegt  sein  Schmelzpunkt  bei 

700°  C.  Es  scheint  ausserst  schwer  fliichtig  zu  sein.  Geschmolzen  und  unge- 
stort  erkaltet,  zeigt  es  ein  cleutlich  krystallinisches  Gefiige,  das  indess  durch  Ham- 

mern wesentlich  feinkornig  wird. 
Beim  Erhitzen  an  der  Luffc  oxydirt  sich  das  Aluminium  nicht  merklich,  doch 

kann  es  bei  entsprechend  hohen  Temperaturen  im  Sauerstoif  verbrannt  werden. 
Gegen  Wasser  verhalt  sich  das  reine  Metall  bei  gewohnlicher  Temperatur 

ziemlich  indifferent,  bei  Siedhitze  dagegen  vermag  das  fein  vertheilte  Metall  Wasser 
zu  zersetzen.  Von  Sauren  u.  z.,  sowohl  von  Schwefelsaure  als  auch  Salzsaure, 
wird  es  leicht  angegriffen  und  gelost,  ebenso  vermogen  Pflanzensauren  namentlich 
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bei  Gegenwart  vou  Kochsalz  das  Metall  anzugreifen,  dagegen  lost  Salpetersaure 
weder  im  verdiinnten  noch  im  concentrirten  Zustande  Aluminium  auf,  indem 
es  bei  Berlihrung  mit  dieser  Saure  aknlich  dem  Eisen  passiv  wird  (Heeren,  De- 

vi lie).  Beaehtenswerth  ist  ferner  das  Verhalten  des  Metalls  gegen  Alkalien,  von 
welchen  es,  wenn  diese  in  wassriger  Ltisung  zur  Einwirkung  kommen,  sehr  leicht 
unter  Wasserstoffentwicklung  gelost  wird,  wahrend  es  dagegen  bei  Abwesenheit 
von  Wasser  selbst  von  schmelzenden  Aetzalkalien  nicbt  angegriffen  wird. 

Die  genannten  Eigenscbaften  des  Aluminiums,  zumal  seine  geringe'Verander- 
licbkeit  an  der  Luft  im  Vereine  mit  seinem  geringen  spec.  Gewichte,  seiner  Zahig- 
keit  u.  a.  m.  macben  das  Aluminium  zur  Verarbeitung  fur  die  verscbiedensten 
Zwecke  sebr  braucbbar,  und  wenn  man  aucb  nicbt  so  weit  gehen  mag,  es  das 
Eisen  derZukunft  zu  nennen,  so  kann  dock  kaum  bezweifelt werden,  dass,  wenn 
erst  die  Mittel  gefunden  sind,  dasselbe  billig  zu  erzeugen,  sicb  die  mannigfachsten 
Verwendungsarten  fur  dasselbe  erofmen  werden. 

Der  Verarbeitung  des  Aluminiums  stellten  sicb  anfanglich  mebrfacbe 
Scbwierigkeiten  entgegen.  So  scbien  es  Anfangs  unmoglicb,  das  Metall  zu  lothen, 
und  erst  dem  Goldarbeiter  Ph.  Monrey  in  Paris  gelang  es,  ein  geeignetes  Ver- 
fabren  fur  die  Lothung  des  Aluminiums  zu  ermitteln.  Als  Lothe  dienen  hiebei 
Legirungen  von  Aluminium  mit  Zink  und  Kupfer,  die  je  nach  der  Art  der  zu 
lothenden  Waaren  von  wechselnder  Zusammensetzung  sind.  Fur  Bijouteriewaaren 
u.  ahnl.  verwendet  Mourey  ein  Loth  aus  12  Thl.  Aluminium,  8  Thl.  Kupfer  und 
80  Thl.  Zink,  fur  grossere  Gegenstandc  und  die  meisten  anderen  Zwecke  ein 
solches  aus  6  Thl.  Aluminium,  4  Thl.  Kupfer  und  90  Thl.  Zink.  Beim  Lothen 
wird  das  fein  gekornte  Loth  auf  die  vorber  etwas  geraubten  Verbindungsstellen 
aufgetragen  und  mittelst  einer  Lotbflamme  geschmolzen,  wobei  das  fliissige  Loth 
sorgfaltig  in  die  Fugen  eingestrichen  wird.  Von  besonderer  Wiehtigkeit  ist  dabei, 
dass  der  zu  verwendende  Lothkolben  aus  reinem  Aluminium  sein  muss,  da  das 
aluminiumhaltige  Loth  sicb  mit  anderen  Metallen  legirt. 

Aucb  das  Giessen  des  Aluminiums  erfordert  gewisse  Kunstgriffe,  deren 
wesentlichster  der  ist,  dass  man  das  zu  giessende  Metall  nicbt  auf  einmal  in  den 
Schmelztiegel  bringt,  sondern  nur  portionenweise  und  nacbdem  stets  die  vorber 
eingetragenc  Partie  geschmolzen  ist,  eintragt,  so  dass  die  Masse  ktihler  zum  Gusse 
kommt.  Sehr  vortheilhaft  ist  es  hiebei,  die  einzuschmelzenden  Stiicke  Aluminium 
vor  dem  Eintragen,  in  Petroleum  oder  Bcnzin  zu  tauchen  und  der  geschmolzenen 
Masse  aucb  zum  Schlusse  noch  etwas  Benzin  zuzusetzen.  Aucb  ist  sorgfaltig 
darauf  zu  achten,  dass  nur  solche  Stiicke  von  Aluminium  eingeschmolzen  werden, 
an  welchen  nicbt  etwa  von  friiheren  Arbeiten  her  Loth  haftet,  und  miissen  solche 
vorber  durch  Einlegen  in  Salpetersaure  von  der  Lothmasse  befreit  werden. 

Das  Ham  mem  und  Strecken  bat  beim  Aluminium  keinerlei  Scbwierig- 
keiten, und  gelingt  in  gleicber  Weise  wie  bei  anderen  Metallen,  doch  ist  ein  ofteres 

Ausgliihen  erforderlich,  wobei  man  lediglich  darauf  zu  achten  hat,  dass  das  Aus- 

gliihen  nicbt  la'nger  zu  wahren  hat,  als  bis  das  Metall  eben  schwacb  rothgliihend 
zu  werden  beginnt.  Aucb  dasTreiben  des  Aluminiums,  sowie  das  Press  en  des- 
selben  unterliegt  keiner  Schwierigkeit,  und  lassen  sich  Hohlgefasse  daraus  selbst 
auf  der  Drehbank  leicht  driicken,  zumal  wenn  man  eine  Losung  von  Stearinsaure 
in  Terpentinol  zum  Benetzen  verwendet.  Dieselbe  Netzfliissigkeit  eignet  sich  audi 
vorziiglich  zur  Erleichterung  der  Arbeit  des  Gravirens  und  Guillocbirens  von 
Aluminium,  bei  welchem  anderenfalls  der  Sticbel  sehr  leicht  abgleitet  und  schlecht 

greift. 
Zum  Schleifen  des  Aluminiums  dient  am  besten  Olivenbl  und  Bimstein, 

wahrend  fur  das  Poliren  eine  Mischung  von  Rum  (Branntwein)  und  Olivenol  zur 
Benetzung  der  Polirsteine  verwendet  werden  muss,  da  fast  alle  zu  solcbem  Zwecke 
bei  anderen  Metallen  gebrauchlicheu  Fliissigkeiten  oder  Mischungen  beim  Aluminium 
unbraucbbar  sind.  Zur  Beseitigung  des  an  den  polirten  Gegenstanden  haftenden 
Fettrestes  dient  dann  am  bequemsten  Benzin:  keinesfalls  diirfen  Laugen  und  Aehn- 
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liches  verwendet  werden,  wenn  man  nickt  glanzlose  und  matte  Gegenstande  er- 
zielen  will. 

Eine  besondere  Beachtung  verdienen  die  L  eg  i  run  gen  des  Aluminiums, 
und  wenn  man  dem  reinen  Metalle  als  solchem  eine  Bedeutung  fur  die  Teelmik 
auch  absprechen  wollte,  so  darf  es  cloch  kaum  zweifelhaft  sein;  dass  es  seiner 
Legirbarkeit  und  der  ausgezeichneten  Eigenschaften  einzelner  seiner  Legirungen 
halber  berufen  ist,  eine  hervorragende  Rolle  zu  spielen. 

So  weit  die  bisherigen  Untersuchungen  reichen,  lcgirt  sicb  das  Aluminium, 
mit  Ausnabme  des  Antimons  und  des  Bleies,  mit  alien  techniscb  wicbtigeren  Me- 
tallen  und  lassen  sicb  die  Legirungen  mit  solchen  meist  sehr  leicbt  darstellen. 
Besonders  bemerkenswerth  sind  die  Legirungen  mit  Kupfer.  Mit  wenig  Kupfer 
liefert  das  Aluminium  harte  und  sprode  Legirungen  von  blaulich  weisser  Farbe, 

die  sicb  bei  einem  5°/0  nicht  iibersteigenclen  Kupf'ergehalt  zwar  noch  bammern 
lassen,  aber  nicbt  mehr  bearbeitbar  sind,  wenn  der  Kupferzusatz  erhoht  wird. 

Steigt  der  Kupfergehalt  auf  80°/0  und  dariiber^  dann  erscbeinen  die  Legirungen 
gelb  bis  goldfarbig  und  erst  bei  sehr  geringem  Aluminiumgehalte  (l°/0)  kupferroth. 
Von  grosser  Wichtigkeit  sind  jene  Legirungen,  welche  3  bis  10  Procente  Alumi- 

nium enthalten  —  die  Aluminiumbronzen  —  die  man  entweder  durcb  Ein- 
tragen  von  reinem  Aluminium  in  gescbmolzenes  Kupfer  von  moglichster  Reinheit 
oder  aber  billiger  durcb  Einschmelzen  von  Miscbungen  aus  Kupferoxyd,  Kupfer, 
Kryolitb,  Natrium  und  Koble  bei  Gussstahlschmelzhitze  in  Tiegeln  mit  Koblenfutter 
erbalten  kann.  Die  letztere  Methode  liefert  Legirungen  von  variabler  Zusammen- 
setzung,  je  nach  der  Wahl  der  Mischungsverhaltnisse  und  der  angewendeten 
Scbmelztemperatur,  und  ist.  es,  urn  auf  diesem  Wege  bestimmte  Legirungen  zu 
erzielen,  am  vortheilhaftesten,  zunachst  eine  moglichst  aluminiumreicbe  Legirung 
clarzustellen  und  diese  nach  vorheriger  Bestimmung  ihres  Aluminiumgehaltes  mit 
dem  entsprechenden  Kupferzuschlag  einzuschmelzen.  Auch  durch  Niederschmelzen 
von  Kupfer  und  Kupferoxyd  mit  Thonerde  und  Kohle  soil  man  Aluminiumbronzen 
darstellen  konnen,  doch  scheint  diese  Methode  keine  sicheren  Resultate  zu  liefern. 

Die  von  Strange  eingehend  studirte  Legirung  von  90  Thl.  Kupfer  und  10  Thl. 
Aluminium,  die  eigentliche  Aluminiumbronze-(s.  Wagner  Jahresb.  1864  p.  24), 
ist  von  schoner  Goldfarbe,  test,  geschmeidig,  in  der  Kalte  und  Warme  leicht  be- 

arbeitbar, strengfliissiger  als  Kupfer,  hochst  politurfahig,  an  der  Luft,  in  Wasser- 
und  Salzlosungen  unveranderlich,  und  lasst  sich  durcb  Behandlung  mit  Salpetersaure 
gelblich  weiss,  durch  Behandlung  mit  Salzsaure  rothlich  farben.  Zur  Lothung  von 
Aluminiumbronze  lasst  sich  das  gewohnliche  Weichloth  nicht  verwenden  und  muss 
demselben  entweder  etwas  Zinkamalgam  zugesetzt  oder  die  zu  lothende  Stelle  vor- 
erst  verkupfert  werden  (s.  Wagner  Jahresb.  1867  p.  9  —  1868  p.  7). 

Die  Festigkeit  der  gegossenen  Aluminiumbronze  liegt  zwischen  der  des 
Eisens  und  Stahls,  gehammert  kommt  sie  an  Festigkeit  der  des  stahlartigen  Eisens 
gleich  (nach  A  n  d  e  r  s  o  n  vertrug  ein  Stab  aus  Aluminiumbronze  eine  Belastung  bis 
5329  Kilogr.  pro  Quadratcentimeter).  Die  Festigkeit  gegen  Biegung  ist  nach 
Simms  bei  Aluminiumbronze  3mal  so  gross  als  bei  Kanonenmetall,  und  44mal 
grosser  als  die  des  Messings.     Das  spec.  Gewicht  ist  7.689. 

Besonders  beachtenswerth  istferner  die  vorziiglicbe  Verwendbarke.it  der 
Aluminiumbronze  fur  Zapfenlager.  Nach  den  Versuchen  von  Chris tofle  in  Paris 
wurde  ein  aus  solcher  Bronze  gefertigtes  Zapfenlager  einer  Polirscheibe,  die  pro 
Minute  2200  Umdrehungen  machte,  erst  nach  achtzebn  Monaten  unbrauchbar, 
wogegen  andere  Lager  schon  nach  dreimonatlichem  Gebraucbe  ausgewechselt 
werden  mussten,  und  bei  einer  Sagemaschine,  welche  240  Umdrehungen  per  Mi- 

nute machte,  zeigte  ein  aus  solcher  Bronze  gefertigtes  Lagerfutter  nach  einem 
Jahre  noch  keine  merkliche  Abntitzung.  Solche  Eigenschaften  lassen  die  Alumi- 

niumbronze jedenfalls  sehr  schatzenswerth  erscheinen  und  thatsa'chlich  hat  dieselbe 
bereits  vielfache  Verwendung  in  der  Praxis  gefunden,  die  sich  zweifellos  wesentlich 
erweitern  wird,  wenn  eine  billigere  Herstellung  der  Legirung  die  Anwendung  der- 
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selben  auch  zu  Zweeken  gestatten  wird,  for  welche  der  hbhere  Preis  derselben 
gegenwartig  noch  ein  gewichtiges  Hinderniss  bildet. 

Die  vornehmlichsten  Verweudungsweisen  der  Aluminiumbronze  bezogen  sich 
bisher  insbesondere  auf  die  Herstellung  von  Bijouteriewaaren  und  Sehnmckgegen- 
standen,  Kirchengerathen,  Kunst-  und  Luxusgegenstanden  aller  Art,  wozu  sich  die 
Aluminiumbronze  um  so  besser  eignet,  als  sie  sehr  scharfe  Gussstiicke  liefert  und 
sich  leicht  zu  Blech  walzen,  gut  graviren  und  namentlich,  gleich  dem  Aluminium 
selbst,  leicht  vergolden  und  versilbern  lasst.  Weiters  hat  man  sie  indess  auch  zu 
Zapfen-  und  Achsenlagern,  sowie  zur  Herstellung  wissenschaftlicher  Instruments 
verwendet.  Hire  Verwerthung  zur  Fertigung  von  Gewehr-  und  Geschiitzlaufen 
diirfte  in  nicht  allzuferner  Zeit  allgemeineren  Eingang  finden,  zumal  fur  diesen 
Zweck  das  geringe  spec.  Gewicht  dieser  Legirung  im  Vereine  mit  ihrer  grossen 
Festigkeit,  namentlich  gegeniiber  dem  Kanonenmetall,  ihr  einen  entschiedenen  Vorzug 
einraumen  lassen  diirfte. 

Von  anderen  Legirungen  des  Aluminiums  verdienen  noch  jene  mit  Silber 
und  Gold,  dann  aber  auch  die  mit  Zinn,  Zink  und  Eisen  Erwahnung. 

Mit  Silber  und  Gold  liefert  das  Aluminium  einzelne  brauchbare  Legi- 
rungen. Die  Legirung  von  95  Aluminium  und  5  Silber  ist  schon  weiss,  und 

ihrer  Harte  und  Elasticitat  wegen  zur  Herstellung  von  Messerklingen  verwendet 
worden,  ebenso  sind  Legirungen  von-  100  Aluminium  und  5  Silber  und  100  Alu- 

minium und  3  Silber  noch  fast  silberweiss  und  sehr  politurfahig.  Ihre  Harte 
kommt  jener  von  10%  Kupfer  haltendem  Munzsilber  gleich,  und  werden  sie  von 
Schwcfelwasserstoff  nicht  geschwarzt.  Weniger  Werth  haben  die  Legirungen  mit 

Gold,  von  denen  selbst  solche  von  90°/0  Goldgehalt  noch  weiss  sind.  Mit  etwa 
10°/0  Gold  liefert  das  Aluminium  eine  sehr  harte,  zugleich  aber  sehr  dehnbare 
Legirung. 

Zinn  liefert  mit  Aluminium  bei  geringem  Zinngehalte  sehr  sprode,  bei  ge- 
ringem  Aluminiumgehalte  aber  sehr  geschmeidige  Legirungen  von  ziemlicher  Harte 
und  Elasticitat.     Am  brauchbarsten  sind  jene  von  5 — 19%  Aluminiumgehalt. 

Zink  liefert  harte,  aber  namentlich  bei  etwas  grosserem  Aluminiumgehalte 
sprode  Legirungen,  von  dem  urspriinglich  mehrere  als  Lothe  fur  die  Aluminium- 
lothung  in  Verwendung  standen. 

Von  eigenthumlicher  Beschaffenheit  endlich  sind  die  Legirungen  des  Alumi- 
niums mit  Eisen,  mit  welchem  es  sich  so  leicht  legirt,  dass  schon  beim  Umriihren 

von  geschmolzenem  Aluminium  mit  einem  Eisenstabe  erhebliche  Mengen  von  Eisen 
aufgenommen  werden  und  das  Aluminium  am  Eisen  sehr  leicht  haftet.  Solche 
Legirungen  sind  bei  geriugem  Eisengehalte  hart,  sprode  und  krystallinisch,  grau 
bis  grauschwarz,  bei  geringem  Aluminiumgehalte  eisenahnlich,  ausserst  hart,  aber 
doch  schmiedbar,  rosten  jedoch  an  feuchter  Luft  sehr  leicht.  Durch  Verschmelzen 
aluminiumhaltiger  Eisenlegirungen  mit  Stahl  soil  man  ein  dem  indischen  Wootz 
ahnliches  Material  erhalten  kbnnen. 

Wahrend  das  Aluminium  mit  den  meisten  anderen  Metallen  sich  leicht  legirt, 
wird  es  vom  Quecksilber  nicht  ohne  weiteres  angegriffen ;  unter  Mitwirkung  von 
Natrium  oder  bei  Gegenwart  von  kaustischen  Laugen  lasst  es  sich  indess  leicht 
amalgamiren  und  liefert  ausserst  bruchige  Amalgame,  die  jedoch  schon  an  der 
Luft  unter  Ox^^dation  des  Aluminiums  sich  verandern. 

In  Bezug  auf  seine  Verbindungsverhaltnisse  erscheint  das  Aluminium  als  ein 
Element  von  ziemlich  grosser  chemischer  Verwandschaft  und  bildet  namentlich 
mit  SauerstofF  eine  ausserst  bestandige  Verbindung  das 

Aluminiumoxyd,  die  Alaunerde,  Thonerde  (alumina  —  alumina),  in 
welchem  zwei  Aluminiumatome  mit  drei  Sauerstoffatomen  verbunden  erscheinen  und 
das  demnach  der  Formel  Al„  0;i  entspricht.  Diese  Sauerstoffverbindung,  welche  auch 
gleichzeitig  das  einzige  Oxyd  des  Aluminiums  ist,  findet  sich  in  der  Natur  theils  in 

reinem  Zustaude  krystallisirt,  als  farblose,  theils  durch  einen  Gehalt  an  a'nderen  Oxyden 
verunreinigte  Mineralspecies  vor,  die  meist  durch  einen  hohen  Grad  von  Harte  aus- 



Aluminium.  .  121 

gezeichnet  ist  trad  technische  Verwendung  findet  oder  ihrer  Schonheit  und  Seltenheit 
wegen  geschatzte  Edelsteine  bildet.  So  der  Korund  und  Schmirgel,  dann  dor 
Rubin,  Saphir,  oriental.  Top  as  und  oriental.  Amethyst  (s.  d.) 

In  Verbindung  mit  Sauren,  wie  Kieselsaurc,  Phosphorsiiure,  Schwefels&ure, 
bildet  die  Thonerde  die  Grundlage  (Basis)  einer  zahlreichen  Menge  von  Mineral- 
species  und  Gesteinen,  von  denen  vornehmlicb  die  Kieselsauresalze  der  Thonerde 
(Thonerde-Silieate)  in  ihren  vielfachen  Variationen  und  Doppelverbindungen  fast 
73  der  festen  Erdrinde  ausmachen.  Ihrer  chem.  Natur  nach  ist  die  Thonerde  ernes 
jener  Metalloxyde,  die  starkeren  Sauren  gegeniiber  sich  als  Basen  verhalten,  wah- 
rend  sie  starkeren  Basen  gegeniiber  selbst  die  Rolle  von  Sauren  ubernehmen ;  sie 
bildet  demnach  zwei  Reihen  von  Salzen,  u.  z.  1.  solche,  welche  Thonerde  in  Ver- 

bindung mit  einer  Saure  enthalten  —  die  Aluminiumsalze  —  und  2.  solche, 
welche  Thonerde  in  Verbindung  mit  einer  Basis  enthalten  —    die   Aluminate. 

Die  reine  Thonerde,  welche  man  durch  Gliihen  des  Ammoniumalauns  (siehe 

Alaun  pag.  73),  des  Aluminiumoxydhydrats,  sowie  der  Verbindungen  von  Thon- 
erde mit  fliichtigen  Sauren  (Essigsaure,  Salpetersaure)  erhalten  kann,  bildet  eine 

amorphe,  meist  pulvrige,  weisse  Masse,  die  geruch-  und  geschmacklos  und  im 
Wasser  unloslich  ist.  Sie  schmilzt  erst  in  der  Hitze  des  Knallgasgeblases  und 
kann  beim  Erstarren  audi  theilweise  krystallisirt  erhalten  werden  (klinstl.  Rubinj, 
sie  ist  ausserst  schwer  reducirbar  und  konnte  desshalb  bis  jetzt  noch  nicht  zur 
Aluminiumgewinnung  benutzt  werden. 

Im  krystallisirten  Zustande  ist  sie  nachst  dem  Diamant  der  harteste  Korper 

und  werden  die  weniger  seltenen,  naturlich  vorkommenden  Formen  der  krystalli- 
sirten Thonerde  (Korund,  Schmirgel)  aus  diesem  Grunde  als  Schleifmaterialien  sehr 

geschatzt.  Erwahnenswerth  ist  ferner,  dass  die  Thonerde  mit  einer  Kobaltlosung 
befeuchtet  und  gegluht  eine  prachtig  blaugefarbte  Masse  liefert,  die  als  Farbe 

(T h e n a r d'sches  Blau,  Kobaltblau)  Verwendung  gefunden  hat. 
Aehnlich  wie  mit  Sauren  liefert  die  Thonerde  auch  Verbindungen  mit  Wasser, 

von  welchen  drei  bekannt  sind. 

Diese  mit  dem  Namen  Al u mini umoxydhyd rate,  A 1  u m i n i u m h y- 

droxyde,  Alaunerde-,  Thonerde-Hydrate  (hydrate  d'alumine  —  hydrate  of 
alumina)  bezeichneten  Verbindungen  entstehen  durch  Vereinigung  von  einem, 
zwei  oder  drei  Wassermolektilen  (HaO)  mit  einem  Thonerdemolekul  (Al„  03)  und 
entsprechen  den  Formeln 

All  0, .  H^O  Ala  03 . 2  H^O  Al2  03  . ,  H.t0 

»)     (Ak04HQ)  2)     (Ak05H4)  ^     (Al,0;.,H6) 
Von  diesen  kommt  das  erste  in  der  Natur  krystallisirt  als  Diaspor,  das 

zweite  amorph  als  B  a  u  x  i  t,  das  dritte  endlich  gleichfalls  krystallisirt  als  Hydra  r- 
gillit  (Gibbsit)  vor;  die  beiden  letzteren  konnen  tibrigens  auch  leicht  kiinstlich  durch 
Zersetzung  von  einzelnen  Aluminiumsalzen  mit  Alkalien  (Ammoniak)  oder  durch 
langer  fortgesetztes  Erhitzen*  von  Verbindungen  der  Thonerde  mit  schwachen 
Sauren  (Essigsaure)  sowie  endlich  durch  entsprechende  Einwirkung  von  Sauren 
auf  einzelne  Aluminate  erhalten  werden. 

Hiebei  entsteht,  wenn  die  Bildung  bei  gewohnlicher  oder  wenig  erhohter 
Temperatur  erfolgt,  das  Hydrat  Ala  06  H6,  wahrend  bei  Siedhitze  das  Hydrat 
Aly  Oh  H4  zur  Bildung  kommt.  Das  auf  solche  Weise  kiinstlich  dargestellte 
Thonerdehydrat  bildet  eine  amorphe,  feucht,  flockig  gallertartige,  trocken,  gummi- 
ahnliche  oder  pulverfdrmige  Masse  von  weisser  Farbe  (feucht  durchscheinend),  ist 
in  Wasser  unloslich,  dagegen  in  Sauren  wie  Salzsaure,  S^chwefelsaure,  Salpetersaure 
u.  a.  —  sowie  auch  in  atzenden  Alkalien  (ausgenommen  das  Ammoniak)  loslich, 
wesshalb  solche  zur  Fallung  der  Verbindung  nicht  angewendet  zu  werden  pflegen. 

Man  kennt  iibrigens  das  Thonerdehydrat  auch  in  Modifieationen,  in  denen  es 
in  Wasser  loslich  ist.  Eine  solche  erhalt  man  durch  anhaltendes  Erhitzen  einer 
verdiinnten  Lcisung  von  basischem  Aluminiumacetat,  wobei  die  Essigsaure  sich  von 
der  Thonerde  trennt  und  verfliichtigt,  wahrend  eine  klare,  geschmack-  und  geruch- 
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lose  Ltisttng  von  Thonerdehydrat  erhalten  wird;  die  beim  weitern  Eindampfen 
gummiartig  sich  verdickt  und  dutch  Zusatz  der  verschiedensten  Korper  —  wie 
Spuren  von  Schwefelsaure,  Citronensaure ,  Weinsaure,  dann  durch  Chromsaure, 
Molybdansaure,  Kali,  Ammoniak,  Kalk  u.  v.  A.  zum  Gerinnen  gebracht  werden 
kann.  Zusatz  von  Essigsaure,  Anaeisensaure,  Borsaure  bedingt  keine  Coagulation 
dieser  Losung,  Salzsaure  und  Salpetersaure  wirken  nur  in  grosseren  Mengen 
coagulirend.  (W.  Crum,  Annal.  d.  Chemie  u.  Pbarmacie  89,  p.  168).  Auch 
durch  Dialyse  einer  Losung  von  basischem  Aluminiumchlorid  kann  man  nach 
Graham  ein  losliches  Thonerdehydrat  erhalten,  das  indess  in  einzelnen  Stiicken 
von  jenem  aus  Aluminiumacetat  etwas  verschieden  ist. 

Eine  besondere  Bedeutung  fill*  die  Praxis  haben  das  Thonerdehydrat,  so  wie 
die  Thonerde  selbst  durch  ihre  Fahigkeit,  sich  leicht  mit  den  verschiedenartigsten 
organischen  Stoffen,  vornehmlich  mit  FarbstofFen  zu  mehr  oder  weniger  unloslichen 
Verbindungen  zu  vereinigen  und  in  Farbstofflosungen  Niedersehlage  zu  erzeugen, 
von  denen  sehr  viele  als  Korperfarben  Verwendung  finden.  Man  nennt  solche 
farbige  Thonerde-Farbstoff- Verbindungen  Farblacke  (Thonerdelacke,  Lackfarben). 
Da  solche  Verbindungen,  die  meist  sehr  leicht  durch  Fallung  von,  losliche  Thon- 
erdesalze  enthaltenden  Farbstofflosungen  mit  Alkalien  erhalten  werden  konnen, 
auch  auf  Geweben  zur  Bildung  kommen,  wenn  man  dieselben  nach  vorheriger 
Impragnirung  mit  entsprechenden  Thonerdesalzen  in  Farbstotflosungen  bringt,  finden 
einzelne  Thonerdesalze  in  der  Zeugfarberei  und  Druckerei  vielfache  Anwendung 
als  Beizen  (s.  diese).  Thonerdehydrat  hat  man  ubrigens  auch  zum  Klaren  und 
Reinigen,  namentlich  von,  mit  organischen  Substanzen  inficirten  Wassern  mit  Vortheil 
verwendet. 

Von  den  Salzen  der  Thonerde  —  Aluminium salz en  —  welche  auch 
durch  Vereinigung  von  Sauren  mit  Thonerde  erhalten  werden  konnen,  haben  einige 
ausgedehnte  Anwendung  gefunden. 

Die  wichtigsten  derselben  sind  das  schwefelsaure,  das  essigsaure  und  salpeter- 
saure, endlich  aber  jene  der  Kieselsaure,  welche  sowohl  als  Bestandtheile  der 

mannigfaltigsten  Gesteine,  insbesondere  aber  in  Gestalt  der  sogenannten  Thone, 
eine   hervorragende  Bedeutung  haben. 

Mit  Schwefelsaure  bildet  die  Thonerde  ein  normales  Salz,  der  Formel 

3(S04)All2  entsprechend  (nach  der  alteren  Schreibweise  Al„  0.d  -\-  3SO;i),  welches 
in  reinem  Zustande  durch  Auflosen  von  Thonerde  oder  Thonerdehydrat  in  der  ent- 

sprechenden Menge  von  Schwefelsaure  und  Eindampfen  der  Losung  erhalten  werden 
kann,  im  Grossen  aber  seltener  in  dieser  Weise  (nur  als  Nebenproduct  der  Fabri- 

cation von  Soda  aus  Kryolith),  vielmchr  gewohnlich  durch  Einwirkung  von  Schwefel- 
saure auf  Kaolin  (Thonerdesilicat)  bei  hoherer  Temperatur  dargestellt  wird,  wobei 

zunachst  ein  Gemenge  von  schwefelsaurem  Aluminium  mit  Kieselerde  resultirt, 

das  entweder  als  solches  in  den  Handel  kommt  (torteaux  d'alum,  alum  cake), 
oder  aber,  durch  Auslaugen  von  der  Kieselerde  befreit-und  durch  Eindampfen  wieder 
zum  Erstarren  gebracht,  als  gereinigte  schwefelsaure  Thonerde,  concen- 
t  r  i  r  t  e  r  A 1  a  u  n,  A 1  u  m  i  n  i  u  m  s  u  1  f  a  t  (sulfate  d'alu m  ine  —  sulphate  of  alumina) 
meist  in  Tafeln  oder  Blbcken  gegossen  in  den  Handel  gebracht  wird.  In  dieser 
Form  bildet  das  Salz  eine  weisse  bis  gelblich  weisse  (weniger  rein),  harte,  klein- 
krystallinische  Masse  von  sauerer  Reaction  und  zusammenziehendem  Geschmacke, 
die  sich  im  Wasser  langsam  lost  und  durch schnittlich  zwischen  13.00 — 18.78% 
Thonerde,  30.6—38.27%  Schwefelsaure  und  42.95—49.6,  ja  selbst  bis  57.35% 
Wasser  enthalt,  haufig  auch  durch  geringe  Mengen  von  Eisen,  Kali  und  Natron 
verunreinigt  ist. 

Chemisch  rein  stellt  sie  meist  diinne,  biegsame  Krystallchen  dar  und  entspricht 
in  dieser  Form ,  in  welcher  sie  auch  natiirlich  vorkommend  getroffen  wird 
(Ha ar salz),  der  Formel  3f*S04J  Al2  +  18H„0 ,  wahrend  eine  der  Formel 
3(SOA)  Al„  -j-  <dH,,0  entsprechende  Verbindung  gleichfalls  natiirlich  alsAluminit 
(Hallit)  vorkommt,  jedoch  dichte,  scheinbar  erdige  Massen  bildet. 
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Die  schwefelsaure  Thonerde,  die  durch  ihre  Neigung,  mit  anderen  schwefel- 
sauren  Salzen  Doppelsalze  (Alaune)  zu  bilden,  besonders  ausgezeicb.net  ist7  bildet  den 
vornehmlich  wirksamen  Bestandtheil  der  Alaune,  und  Avird  in  gleicher  Weise  wie 

der  Kalium-  oder  Ammoniumalaun,  namentlich  fur  Zweckc  der  Farberei,  Papier- 
fabrication  u.  s.  w.  verwendet.  Fur  einzelne  dieser  Verwendungsarten  ist  es  wichtig, 
dass  die  schwefelsaure  Thonerdc  frei  von  einem  Gehalte  an  nicht  gebundener 
Schwefelsaure  ist,  deren  Gegenwart  nicht  selten  Nachtheile  mit  sicli  bringt.  Die 
Nachweisung  eines  solchen  Gehaltes  an  freier  Schwefelsaure  ist  bei  dem  Umstande, 
als  das  normale  Salz  selbst  sauer  reagirt,  nicht  ganz  einfach,  und  muss  entweder 
auf  dem  Wege  der  quantitativen  Analyse,  oder  kann,  aber  weniger  verlasslich,  auch 
durch  die  von  Giseke  (Dingl.  pol.  Journ.  183,  p.  43)  vorgeschlagene  Behandlung 
der  zu  nntersuchenden  Waare  mit  Alkohol  vorgenommen  werden,  wobei  der  Alkohol 

nur  die  freie  Schwefelsaure  aufnimmt,  wahrend  das  in  Alkohol  unlosliche  Aluminium- 
sulfat  abgeschieden  wird.  Soldier  Umstande  wegen  wird  der  schwefclsauren  Thonerde 
haufig  der  Alaun,  bei  dem  die  Gefahr  derartiger  Verunreinigung  nicht  zu  besorgen 
ist,  vorgezogen. 

Fiir  die  Zwecke  der  Alaunfabrication  sind  ausser  den  genannten  Gewinnungs- 
arten  des  Aluminiumsulfats  noch  andere  Methoden  im  Gebrauche,  beziiglich  welcher 

auf  den  Artikel  „ Alaun"  verwiesen  wird. 

Die  essigsaure  Thonerde,  Aluminiumacetat  (acetate  d'alumine —  acetate 
of  alumina),  als  normales  Salz  der  Formel  6(T72  H3  0,2)  Al„  oder  (Ala  03  +  6C4  H3  03 
der  alteren  Schreibweise)  entsprechend,  kann  am  leichtesten  durch  Zersetzung  von 
schwefelsaurer  Thonerde  mit  Bleiacetat  erhalten  werden,  wobei  sich  nach  dem 
Schema 

Bleiacetat  Aluimiiiumacetat  Bleisulfat 
fo  t-t     o  ) 

S(S04)A12     +     4r'-wtJPh?A     -     2(clE%Ald)     +     3(S04Pb) {L*n*     U*J  (ClH:i      0\) 
essigsaure  Thonerde  und  Bleisulfat  (schwefels.  Blei)  bildet,  welches  sich  als  un- 
loslich  zum  grossten  Theile  ausscheidet,  wahrend  das  Aluminiumacetat  in  Losung 
bleibt.  Dieses  Salz  ist  ausserst  unbestandig  und  besteht  nur  in  ganz  verdiinnten 
Losungen ;  irgend  concentrirtere  Losungen  scheiden  sehr  leicht  weisse  Krystallkrusten 

eines  basischen  Salzes  von  der  Formel  A(C,,  H;i  0„)  Ho  Al^  +  bHtJ0  aus,  welches 
ausserst  schwer  loslich  ist,  und  als  unlosliches  Aluminiumbiacetat  bezeichnet  zu 
werden  pflegt. 

Durch  langsames  Verdunsten  der  klaren  Losung  des  normalen  Salzes  kann 

man  ein  solches  Biacetat  auch  in  loslicher  Form  erhalten,  welches  eine  gummi- 
artige,  im  Wasser  vollkommen  losliche  Masse  darstellt,  die  der  Formel 
4(C,H:iOn)HnAl2  +  8H,£0  entspricht. 

Eine  Losung  dieses  Salzes  entsteht  auch  durch  Auflosen  von  feuchtem  Thon- 
erdehydrat  in  iiberschiissiger  Essigsaure  bei  Siedhitze.  Beim  Erhitzen,  selbst  in 

wassrig'er  Losung,  gibt  das  Aluminiumacetat  leicht  Essigsaure  ab  und  geht  in  Thon- 
erdehydrat,  endlich  auch  in  Thonerde  iiber.  Frisch  bereitete  und  verdiinnte  Lo- 

sungen erleiden  diese  Zersetzung  weniger  leicht  als  altere  oder  solche,  welche 
andere  Salze,  wie  schwefelsaure  Alkalien,  Chlornatrium  etc.,  enthalten.  Diese 
trliben  sich  beim  Kochen  sehr  leicht  durch  Abscheidung  basischer  Salze,  die  sich 
indess,  wenn  die  freigewordene  Essigsaure  durch  Kochen  nicht  verjagt  worden  ist, 
beim  Erkalten  wieder  auflosen.  Dieser  leichten  Zersetzbarkeit  und  der  Fahigkeit 
wegen,  Thonerdehydrat  oder  doch  basische  Salze  abscheiden  zu  konnen,  die  sich 
gegeniiber  von  Farbstoffen  dem  Thonerdehydrat  theilweise  ahnlich  verhalten,  bildet 

die  essigsaure  Thonerde  eines  der  haufigst  angewandten  Beizmittel  in  der  Fa'rberei 
und  Druckerei,  wird  jedoch  zu  diesem  Zwecke  nicht  rein  verwendet,  sondern  nm- 
in  Gestalt  von  Flussigkeiten,  die  meist  noch  andere  Salze,  oft  auch  in  Folge  der 
Verwendung  holzessigsaurer  Salze  zu  ihrer  Darstellung  die  empyreumatischen  Be- 
standtheile  des  Holzessigs  enthalten  (h  o  1  z  e  s  s  i  g  s  a u  r  e  T  h  o  n  e  r  d  e);  s.  d.  Nahere 
bei  Zeugdruck  und  Beize. 
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Die  salpetersaure  Thonerde,  Aluminiumnitrat,  Thonerdesalpeter 

(nitrate  d'alumine  —  nitrate  of  alumina),  ist  ein  durch  Auflosen  von  Thonerde- 
hydrat  in  Salpetersaure  oder  durch  Zersetzung  von  schwefelsaurer  Thonerde  mit 
Bleinitrat  darstellbares  Salz  der  Thonerde,  welches  ziemlich  schwer  in  farblosen 
Prismen  krystallisirt,  im  Wasser  und  Alkohol  loslich  und  an  feuchter  Luft  zer- 
fliesslich  ist,  Es  entspricht  der  Formel  6(NO;t)Al„  und  wird  in  derFarberei  und 
Druckerei,  wiewohl  seltener,  als  Beize  verwendet. 

Die  kieselsauren  Salze  der  Thonerde  (Aluminiumsilicate),  die  sich 
gleich  dem  schwefelsauren  Salze  durch  ihre  Neigung  auszeiehnen,  mit  anderen 
Silicaten  Doppelverbindungen  zu  bilden,  kommen  in  Gestalt  solcher  Doppelsilicate  na- 
mentlich  als  Bestandtheile  gewisser  technisch  wichtiger  Silicate  (Feldspathe,  Glimmer, 
Thonschiefer  etc.  etc.),  so  wie  der  eigentlichen  Thone  in  Betracht  und  sollen  an  den 
betreffenden  Stellen  die  technisch  wichtigeren  derselben  eingehend  besprochen  werden. 

Von  A 1  u  m  i  n  a  t  e  n,  d.  i.  Salzen,  welche  die  Thonerde  mit  den  verschiedensten 
stark  ere  n  Basen  zu  liefern  vermag,  kommen  einige  natiirlich  vor.  So  das  Magnesiaalu- 
minat  (Spinell),  das  Zinkaluminat  (Gahnit),  das  Berylliumaluminat  (Chrysoberyll). 
Von  kiinstlich  dargestellten  Aluminaten  hat  namentlich  das  Natrium alumin at, 

Thonerde-Natron  (aluminate  de  sonde  —  aluminate  of  soda)  Al^  0B  Na&  — 
(JI,l03  +  3NaO  der  alten  Schreibweise)  technische  Verwendung  gefunden.  Man 
stellt  es  durch  Auflosen  von  Thonerdehydrat  in  Natronlauge,  oder  Schmelzen  von 
Natronhydrat  mit  Thonerde,  im  Grossen  billiger  aus  Kryolith  durch  Schmelzen  mit 
Kalk  oder  aus  Bauxit  durch  Schmelzen  mit  Soda,  oder  Natriumsulfat  und  Kohle, 
Auslaugen  der  Schmelze  mit  Wasser  und  Eindampfen  der  Losung  dar.  Es  bildet 
weisse  teste  oder  pulverfdrmige  Massen,  die  im  Wasser  leicht  loslich  sind,  an  der 
Luft  feucht  werden  und  durch  Kohlensaure-Aufnahme  theilweise  unter  Bildung  von 
Natriumcarbonat  und  Thonerdehydrat  zersetzt  werden.  Man  wendet  diese  Ver- 
bindung  in  der  Farberei  und  Zeugdruckerei,  der  Papierfabrikation,  dann  auch  zur 
Darstellung  von  Farblacken,  endlich  aber  auch  zur  Herstellung  kiinstlicher  Steine, 
zum  Harten  von  Bausteinen  u.  s.  w.  an. 

Von  anderen  Aluminaten  hat  auch  das  B  aryum  alumin  at  (Al^O^Ba),  das 
man  durch  Schmelzen  von  Thonerde  mit  Aetzbaryt  oder  mit  Baryumsulfat  und 
Kohle  darstellen  kann,  als  Beizmittel  Verwendung  gefunden.  Desgleichen  hat  Wagner 
auch  die  durch  Fallen  von  magnesia-  oder  zinkhaltigen  Alaunlosungen  mit  Aramo- 
niak  kiinstlich  darstellbaren  Magnesium-  und  Zink-Aluminate  als  Beizmittel  empfohlen 
(Spinellbeize,  Gahnitbeize). 

Das  K  a  1  k  a 1  u  m  i  n  a  t  scheint  beim  Erharten  der  hydraulischen  Mortel  (die  be- 
kanntlich  aus  thonerdehaltigen  Kalksteinen  gewonnen  werden)  eine  Rolle  zu  spielen. 

Beziiglich  anderer  Aluminiumverbindungen  soil  hier  noch  Einiges  ilber  jene 
mit  Chlor,  Fluor  und  Schwefel  Erwahnung  finden. 

Das  Chi  or  aluminium,  Aluminiumchlorid  (ckolrur  d' aluminium  —  chlo- 
ride of  aluminium),  entsteht  sowohl  durch  directe  Vereinigung  von  Aluminium 

mit  Chlor,  die  bei  Anwendung  von  feinvertheiltem  Metall  unter  einer  Verbrennungs- 
erscheinung  sich  vollzieht,  als  auch  durch  Einwirkung  von  Chlor  auf  Gemische  von 
Thonerde  und  Kohle  bei  Gluhhitze.  Die  letztere  Methode  wird  zur  fabriksmassigen 
Darstellung  des  Chloraluminiums,  welches  zur  Fabrication  von  Aluminium  im  Grossen 
Verwendung  findet,  benutzt.  Man  verfahrt  hiebei  so,  dass  man  Thonerde  mit  Theer 
zu  einem  Brei  anmacht,  diesen  in  eisernen  Topfen  gliiht  und  die  hiebei  sich  bil- 
dende  innige  Mischung  von  Thonerde  mit  Kohle  noch  heiss  in  Thonretorten  (Gas- 
retorten)  einbringt  und  uber  die  in's  Gliihen  gebrachte  Masse  trockenes  Chlorgas 
streichen  lasst.  Es  bildet  sich  hiebei  Kohlenoxyd  und  Kohlensaure  neben  Chlor- 
aluminium,  das  in  Dampfform  aus  der  Retorte  entweicht  und  in  besonderen  Con- 
densationskammern  sich  verdiehten  lasst,  wahrend  Kohlensaure  und  Kohlenoxyd 
unverdichtet  abgehen.*) 

*)  Naheres  iiber   die  Einrichtung    dei-   hiezu   verwendeten  Apparate    s.  AVagner,  Jahre6ber. 
1856,  p.   2. 
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Das  Chloraluminium  ist  im  reinen  Zustande  eine  feste  krystallinische  Masse 
von  weisser  Farbe,  die  an  der  Luft  ausserst  leicht  feucht  wird  und  sich  zersetzt, 
indem  es  durck  Einwirkung  des  Wasserdampfes  in  basisckes  Aluminiumchlorid 
(Aluminiumoxycklorid)  und  Cklorwasserstoff  zerfallt,  dessen  Entwickelung  auck 
Ursache  ist,  dass  das  Chlorid  an  feuckter  Luft  raucht.  Erkitzt  verftiichtigt  es 
sick,  ohne  zu  schmelzen,  und  die  gebildeten  Diimpfe  lassen  sick  unverandert  ver- 
dickten.  Hire  Condensation  erfolgt  bei  180 — 185°  C.  In  Wasser,  Alkohol  und 
Aetker  ist  es  loslick.  Das  fabriksmassig  dargestellte  Chloraluminium  hat  meist 
eine  griinlich  gelbe  Farbung,  welche  durck  Verunreinigungen  mit  Eisenchlorid,  Chlor- 
sckwefel  etc.  bedingt  ist.  Die  Zusammensetzung  des  reinen  Cklorids  entspricht  der 
FormeUL/2C/6.  Ausser  dieser  Verbindung,  die  wohl  auck  als  wasserfreies  Chlorid 
bezeieknet  zu  werden  pflegt,  kennt  man  auck  ein  wasserkaltiges  Aluminiumcklorid 
von  der  Formel  Al„Cl(i  +  12H.fi,  welckes  durck  Verdunsten  einer  wassrigen 
Losung  des  Cklorids  oder  einer  Losung  von  Tkonerdehydrat  in  Salzsaure  in 
Krystallen  erhalten  werden  kann  (salzsaure  Thonerde).  Dieses  wasserhaltige  Chlorid 
zersetzt  sich  beim  Erhitzen  in  Salzsaure  und  Thonerdehydrat,  und  kinterlasst  beim 
Gliiken  reine  Tkonerde. 

Dass  das  Aluminiumcklorid  mit  Chlornatrium  eine  Doppelverbindung  (Al2Cl6 
+  2NaCl)  bildet,  welcke  als  farblose  krystalliniscke  Masse  durck  Einwirkung  von 
Ckloraluminium  auf  Kocksalz  erkalten  werden  kann,  wurde  bereits  bei  Gelegeukeit 
der  Besprechung  der  Aluminiumgewinnung  erwahnt.  Die  Vortheile,  welche  das 
Aluminiumnatriumchlorid  an  Stelle  des  Chloralumiuiums  fur  die  Verwendung  zur 
Aluminiumfabrication  empfehlenswerther  machen,  griinden  sich  auf  die  schwerere 

Fliichtigkeit  dieser  Verbindung  (sie  sckmilzt  bei  185°  C.  und  verfliichtigt  sich  erst 
bei  Rothgluth)  und  auf  ihre  geringere  Zersetzbarkeit  durck  feuckte  Luft. 

Eine  unreine  Ckloraluminiumlosung  wurde  unter  dem  Namen  C  k  1  o  r  a  1  u  m  zu 
Desinfectionszwecken  empfohlen,  ist  jedoch  von  keiner  besonderen  Wirksamkeit. 

Das  Fluoraluminium,  Aluminiumfluorid  (AUFl^)  (fluorure  d 'aluminium  — 
fluoride  of  aluminium),  kat  insoferne  Interesse,  als  es  einen  Bestandtkeil  des  fur 
die  Tecknik  sehr  werthvollen  Kryoliths  bildet,  welcher  eine  Verbindung  von  Alu- 

miniumfluorid mit  Natriumfluorid  von  der  Formel  Al^NaGFll(1  (AlqFlti-\-  6NaFl) 
ist.  Mit  Sillcaten  verbunden  findet  sich  das  Aluminiumfluorid  im  T  o  p  a  s  (s. 
auch  Kryolith). 

Das  Sckwefelaluminium,  Aluminiumsulfuret  (Al^S.A), (sulphure  d'aluminium 
—  sidphuret  of  aluminium),  ist  die  der  Tkonerde  analog  zusammengesetzte  Sckwefel- 
verbindung  des  Aluminiums,  die  durck  Gliiken  von  Tkonerde  in  einem  Strome  von 
Sckwefelkohlenstoffdampf  als  eine  gelblick  weisse  glasige,  nickt  fliicktige  Masse  er- 

kalten werden  kann  (Fremy).  Das  Sckwefelaluminium  sckeint  im  Ultramarin  eine 
Rolle  zu  spielen  (s.  Ultramarin).     Gtl. 

Aluminiumbronze  (bronze  d'aluminium  —  aluminium  bronze),  sckcin  gelbe 
Legirung  aus  3 — 10  Theilen  Aluminium  und  94 — 90  Theilen  Kupfer.  Die  Festig- 
keit  dieser  Legirung  ist  bedeutend  (s.  Aluminium  p.  119). 

Aluminocolle  wurde  von  E.  Pommier  in  Paris  eine  Masse  genannt,  welcke 
er  durck  Fallung  einer  Harzseife  mit  sckwefelsaurer  Thonerde  und  Pressen  des 
entstehenden  Niederschlags  von  Thonerderesinat  (Thonerdeseife)  darstellte  und  zum 
Leimen  des  Papiers  empfahl  (vergl.  Deutsche  Industrieztg.  1869,  pag.   158).    Gtl. 

Alunit  (alumine  sous  sidfatee  alkaline  —  alum.stone),  Ala u n s  t  e i n,  A 1  a  u li- 
fe path,  Alaunfels,  Lowigit,  s.  Alaun  pag.  63 — 61. 

Amalgam  (amalgame  —  amalgama)  ist  eine  allgemeine  Bezeiohnung  fiir 
Legirungen  des  Quecksilbers  mit  anderen  Metallen,  s.  Quecksilber. 

Die  Mineralogie  nennt  Amalgam  speciell  auck  die  natlirlick  vorkommende 

Quecksilberlegii-ung    (Silberamalgam ;    natiirlicker   Amalgam,    amalgame    natif   — - 
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argental  mercury),  welche  in  silberweissen,  metallisch  glanzenden  Krystallen  (tesseral) 
sich  in  den  Silberbergwerken  Ungarns,  dann  in  Alrnaden,  Chile  u.  a.  0.  findet.  Gtl. 

Amalgamation  (amalgamation  —  amalgamation),  Amalgamationsprocess, 
s.  bei  Gold  und  Silber. 

Amandine  ist  der  Name  einer  emulsirenden  Seife  (s.  Seife),  welche  aus 
einer  Mischung  von  1  Theile  Mandelseifencreme  und  4  Theilen  weissen  Syrup  be- 
steht,  in  welche  etwa  100  Theile  von  mit  atherischen  Oelen  (Bittermandel-,  Nelken- 
und  Bergamottol)  parfiimirtem  Mandelol  so  lange  eingertihrt  werden,  bis  das  Gauze 
eine  gleichmassig  breiige  Masse  gibt.  Dieses  Product,  welches  gleich  dem  Gly- 
cerin-Gelee  und  dem  Olivine  mit  Wasser  vermischt  eine  milchartige  Fliissigkeit 
(Oelemulsion)  liefert,  ist  em  geschatztes  Cosmeticum.     Gtl. 

Amaranth,  Name  einer  Zeugfarbe,  welche  der  Farbe  des  Palisanderholzes 
(Amarantholz)  almlich  ist  (s.  F a r b e r e i  und  Zeugdruc k). 

Amazonenstein.  Eine  Varietat  des  Feldspaths  (s.  diesen)  welche  durch 
Kupferoxyd  spangriin  gefarbt  ist  und  ihren  Namen  dem  Umstande  verdahkt,  dass 
sie  zuerst  am  Amazonenflusse  gefunden  wurde.  Sie  wird  geschliffen  zu  Schmuck- 
gegenstanden  von  geringerem  Wertke  verwendet.     Gtl. 

AmboS  (enclume  —  anvil),  eine  Eisemnasse,  deren  obere  Seite,  die  Bahn&, 
verstahlt  und  gewohnlich  flach  ist;  dient  den  Schmieden  und  anderen  Handwer- 
kern7  um  Metalle  mit  dem  Hammer  darauf  zu  bearbeiten.  Die  meisten  Ambosse 
sind  oben  mit  einem  horizontal  auslaufenden  kegelformigen  Ansatze,  Horn  h,  ver- 
sehen,  auf  welchem  man  Metallstucke  rund  biegt,  Ringe  und  kurze  Rohrstlicke 

Fig.  31.  schweisst  etc.     Viele  Ambose  haben  ein  Loch,  Am- 
jbosloch  I,  in  welches  die  Untergesenke  oder  der 
Abschrot  eiugesetzt  werden.  Grosse  Ambose  werden 
aus  mehreren  durch  Zusammenschweissen  verbun- 
denen  Stiicken  gebildet ;  die  Stahlbelegung  der  Balm 
wird  ebenfalls  aufgeschweisst,  dann  aber  gehartet, 
zu   welchem  Zwecke   man    den   ganzen  Ambos   roth 

gliihcnd  macht  und  in  kaltem  —  am  besten  fliessen- 
dem  —  Wasser    abloscht.     Nach   dem  Harten   wird 

-'   '   '    '  2     die  Balm    auf   einem  Schleifsteine    abgeschliffen  und. 
D^    ---^zuweilen  (bei  Ambosen  zu  feineren  Arbeiten)  feinge- 
[  j  [  J         schliffon,  m  besonderen  Fallen  sogar  mittelst  Kolko- 

thar  hoch  glanzend  polirt.  Die  grossten  Ambose  der  Grobschmiede  wiegen  bis 
600  Pfd.,  die  kleineren  der  Nagel-  und  Feilenschniiede  nur  50  bis  80  Pfd. ;  die 
Klempner,  Silberarbeiter  etc.  gebrauchen  Ambose  von  noch  weit  geringerer  Grosse, 
sehr  mannigfaltigen  Formen  und  dauach  verschiedenen  Benennungen. 

Ambra  (amove  gris- — amber  gris),  Amber,  graue  Ambra.  Eine  krank- 
hafte  Sekretion  der  Leber  des  Potttisches,  (vielleicht  auch  eine  Art  Darmstein)  die 
man  gewohnlich  auf  dem  Meere  schwimmend  antritft.  Man  findet  diese  Substanz 
besonders  an  den  Kiisten  von  Koromandel,  Japan,  den  Moluken  und  Madagaskar; 
doch  will  man  sie  auch  zuweilen  schon  aus  dem  Mastdarme  kranker  oder  todter 
Pottfische  der  Siidsee  ausgenommen  haben.  Sie  hat  eine  hellgraue  Farbe,  oft  mit 
einem  schwarzen  Strich,  mitunter  ist  sie  auch  gelb  und  schwarz  marmorirt.  Sie 
besitzt  einen  angenehmen  moschusartigen  Geruch,  einen  fettartigen  Geschmack,  ist 

leichter  als  "Wasser,  schmilzt  bei  60°  G,  und  lost  sich  grosstentheils  in  absolutem 
Alkohol,  Aether,  so  wie  in  fetten  und  fliichtigen  Oelen.  Der  wesentliche  Bestandtheil, 
den  man  Am b rein  oder  Amberfett  genannt  hat,  betragt  ungefahr  85  Procent, 

und  la'sst  sich  durch  Digestion  der  rohen  Ambra  mit  Alkohol  von  0.827  spec.  Gew. 
Filtriren  und  Verdunstenlassen  des  Alkohols  darstellen.  Man  erhitlt  das  Ambre'i'n 
so   in  Gestalt    einer  Aveissen,  zarten    fasrigen  Masse.     Durch  Behandlung   mit  Sal- 
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petersaure  liefert  es  Amberfettsaure.  Man  benutzt  die  Ambra  zu  Parftimerien^ 
geltener  in  der  Medicin  als  ein  dem  Mosclins  ahnlich  wirkendes,  nervenbelebendcfi 
Heilmittel.    Hirer  Seltenheit  wegen  stelit  die  Ambra  in  liohem  Preise. 

Den  Namen  Ambra   hat   man   audi   zur   Bezeichnung   des  Bernsteins  (gelbe 
Ambra)  und  des  fliissigen  Storax  (fliissige  Ambra)  gebraucJit.     (HI. 

Ambrosin  ist  der  Name  eines  von  Ch.  N.  Sheppard  (Americ.  Journal  of 
Pharm.,  auch  chem.  Centralblatt  1871,  pag.  664)  naher  beschriebenen,  in  Siid- 
Carolina  sicli  vorfindenden  fossilen  Harzes,  welches  grosse  Aehnlichkeit  mit  Bernstein 
hat  und  gleich  diesem  verwendet  werden  kann.     Gil. 

Ambrotypie  nennt  J.  Cutting  in  Boston  eine  von  ihm  in  Vorsehlag  ge- 
brachte,  verbesserte  Methode  der  Photographie  auf  Glas,  welche  schone  und  be- 

sonders  dauerhafte  Bilder  liefern  soil  (daher  Ambrotypie  von  «'/</?ooro^  unsterblich). 
Die  wesentlichsten  Eigenthiimlichkeiten  dieses  Verfahrens  sind  die,  dass  ein  mit 
Campher  versetztes  Collodium  (32  Gran  auf  16  Unzen)  verwendet  und  dass  das 
in  gewohnlicher  Weise  hervorgerufene  und  fixirte  Bild  nach  dem  Trocknen  mit 
einem  Ueberzuge  von  fettem  Lack  versehen  und  durch  eine  hierauf  aufgelegte 
zweite  Glasplatte  vor  dem  Einflusse  der  Luft  und  Beschadigungen  geschiitzt  wird. 
(Vergl.  Dingl.  pol.  Journal  CXXXVL  p.  206.)     Gtl. 

AmeiseilStiure  (acide  formique  —  formic  acid),  Formylsaure.  Eine 
der  Essigsaure  zunachst  verwandte  Saure,  welche  wie  diese  der  Reihe  der  Fett- 
sanren  angehort,  deren  kohlenstoffarmstes  Glied  sie  bildet.  Sie  findet  sich  natiirlich 
als  Bestandtheil  des  atzenden  Saftes  der  Ameisen  und  der  hohlen  Brennhaare, 
so  wie  des  Korpers  der  Processionsraupen,  dann  aber  auch  in  dem  Safte,  der  die 
Driisenhaare  der  Brennesseln  (Urtica  urens)  erfiillt,  und  ist  ohne  Zweifel  die  Ur- 
sache  der  atzenden  Wirkung  dieser  Substanzen.  Ueberdies  ist  sie  spurenweise 
vielfach  im  Thier-  und  auch  im  Pflanzenkorper  nachgewiesen  worden  —  so  im 
Blut,  Harn  und  insbesondere  im  Schweisse,  in  der  Fleischfliissigkeit,  dann  der 
Milz7  Pancreasdriise  u.  s.  w.  bei  Menschen  sowohl  als  bei  Thieren.  Sie  findet  sich 
auch  im  sauer  gewordenen  Terpentinol,  und  wurde  auch  in  einzelnen  Mineral- 
wassern  (allerdings  nur  spurenweise)  angetroffen. 

Klinstlich  lasst  sich  die  Ameisensaure,  die  sich  ubrigens  bei  den  mannig- 
fachsten  Zersetzungsprocessen  organischer  Substanzen  (so  bei  der  trockenen  De- 

stination von  Holz  und  Torf,  bei  der  Oxydation  von  Zucker,  Stiirke7  Leim,  Ei- 
weiss  u.  s.  w.)  bildet,  entweder  durch  Einwirkung  von  Oxydationsmitteln  auf  Me- 
thylalkohol  oder  sehr  bequem  durch  Zersetzung  von  Oxalsaure  bei  Gegenwart  von 
Glycerin  darstellen. 

Aus  Methyl alkohol  entsteht  sie  in  derselben  Weise  wie  die  Essigsaure  aus 
dem  Aethylalkohol  nach  dem  Schema: 

CH,0      +       02       =       CH,^       +      Htl0 
Methylalkohol  SauerstofF         Ameisensaure  Wasser. 

Ihre  Bildung  aus  Oxalsaure  lasst  sich  durch  die  Gleichung 

C^O,       =       CHnO„       +       COz Oxalsaure  Ameisensaure  Kohleiasaure 

versinnlichen,  doch  verlauft  diese  Reaction  nicht  so  glatt  und  bilden  sich  ohne 
Zweifel  zunachst  Oxalsaure-  und  endlich  Ameisensaure-Glycerinather,  der  erst  im 
weiteren  Verlaufe  Ameisensaure  abgibt. 

Zur  Darstellung  der  Ameisensaure  in  grosseren  Mengen  kann  man  entweder 
nach  einer  alteren  Methode,  ein  Gemisch  von  Starke  mit  Braunstein,  Schwefelsaure 
und  Wasser  destilliren,  oder  aber  sie  durch  allmaliges  Erhitzen  und  endliehe  De- 

stination einer  Losung  von  10  Theilen  krystallisirter  Oxalsaure  in  10  Theile  syrup- 

dicken  Glycerin  und  1 — 2  Theile  Wasser  darstellen,  wobei  man  so  verfa'hrt,  dass  man 
diese  Losung  erst  durch  12 — 20  Stunden  auf  100°  C.  erhitzt,  und  nach  dem  Aufhoren 
der  hiebei  auftretenden  Kohlensaureentwicklung  die  Masse  mit  Wasser  (etwa  5  Theile) 
verdiinnt  und  zunachst  ein  dem  zugesetzten  Wasser  gleiches  Quantum  abdestillirt,  urn 
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hierauf  den  Retorteninhalt   neuerlich    niit  Wasser   zu  verdttnnen    und  abermals  zu 
destilliren. 

Die  so  resultirende  Ameisensaure  ist  nicht  nur  (narnentlich  bei  Anwendung 
der  ersten  Methode)  stark  wasserhaltig,  sondern  audi  mehr  oder  weniger  durch 
andere  Substanzen  verunreinigt. 

Um  sie  rein  zu  erhalten,  neutralisirt  man  das  witssrige  Destillat  mit  Soda  oder 
Bleioxyd,  scbeidet  durch  Abdampfen  der  Losung  und  Auskrystallisirenlassen  das  ent- 
standene  ameisensaure  Salz  vom  Wasser  und  sonstigen  Verunreinigungen  und  de- 
stillirt  das  trockene  Salz  endlich  mit  der  erforderlichen  Menge  von  concentrirter 
Sehwefelsaure. 

Die  so  darstellbare  reine  Saure  (concentrirte  Ameisensaure)  ist  ilbrigens 

immer  noch  wasserhaltig  und  entspricht  der  Formel  2(CHoO„)  +  H„0;  im  wasser- 
freien  Zustande  kann  man  das  Hydrat  der  Ameisensaure  CH„0,z  nur  durch 
Zersetzung  von  trockenem  ameisensauren  Blei  oder  Kupfer  mit  trockenem  Schwefel- 
wasserstoffgas  erhalten. 

Die  concentrirte  Ameisensaure  stellt  eine  farblose,  schwacli  rauchende,  leicht 
bewegliche  Fliissigkeit  von  stechend  saurem  Geruche  dar,  deren  spec.  Gewicht 

—  1.1  (das  reine  Hydrat  =  1.22)  ist  und  die  bei  106°  C.  siedet  (das  reine  Hydrat 
bei  100°  C).  Bei  derAbkiihlung  unter  —  15°  C.  erstarrt  sie  (das  reine  Hydrat 
bei  —  1°  C.).  Auf  zarteren  Hautstellen  wirkt  die  concentrirte  Saure  atzend, 
blasenziehend.  Mit  Wasser,  Alkohol  und  Aether  ist  sie  mischbar  und  liefert  mit 
geniigendem  Wasserzusatze  eine  angenelim  sauer  schmeckende,  ohne  Schaden  ge- 
niessbare  Fliissigkeit. 

Die  Ameisensaure  ist  eine  ziemlich  kraftige  Saure,  starker  als  Essigsaure, 
und  bildet  mit  Basen  Salze,  welche,  wenn  sie  normal  sind,  ein  Wasserstoffatom 
des  Hydrates,  durch  Metall  vertreten,  enthalten. 

Die  Salze  der  Ameisensaure  (Formiate)  sind  grosstentheils  leicht  krystallisirbar, 
im  Wasser  loslich  und  verhalten  sich  ahnlich  den  Salzen  der  Essigsaure,  mit  welcher 
die  Ameisensaure  iiberhaupt  die  grosste  Aehnlichkeit  hat. 

Bemerkenswerth  ist  die  leichte  Oxydirbarkeit  der  Ameisensaure,  die  durch 
SauerstofFaufnahme  leicht  in  Kohlensaure  und  Wasser  zerfallen  kann  nach  dem 
Schema : 

CfloO,,  +  0  -  CO*  +  ff20. 
Dieses  Verhaltens  Avegen  wirkt  sie  als  ein  ziemlich  kraftiges  Reductions- 

mittel,  das  aus  Quecksilber-,  Silber-  oder  Goldsalzlosung  leicht  Metall  auszuscheiden 
vermag.  Auf  diese  leichte  Oxydirbarkeit  grlindet  sich  ohne  Zweifel  auch  die  Ver- 
wendbarkeit  der  Ameisensaure  als  Schutzmittel  gegen  Fiiulniss  und  Schimmelbil- 
dung,  und  hat  man  sie  in  diesem  Sinne  auch  mehrfach  mit  Vortheil  verwendet. 
(Vergl.  auch  K  o  1  b  e,  Lehrbuch  der  org.  Chemie.  Braunschweig  1860.  Bd.  I.)    Gtl. 

Ameisensaure-Aether  (elher  formique — formic  ether),  Ameisenather. 
Gleich  anderen  Sauren  vermag  die  Ameisensaure  sich  mit  Alkoholen  zu  zusammen- 
gesetzten  Aethern  (s.  Aether)  zu  vereinigen  und  Korper  zu  liefern,  welche  als 
Ameisensaiirehydrat  angesehen  werden  konnen,  in  welchem  ein  AVasserstotFatom 
durch  ein  Alkoholradical  ersetzt  ist. 

Der  wichtigste  dieser  Aether  der  Ameisensaure  ist  der  Ameisensaure-Aethyl- 
ather  (CtiHrt  —  CHO^  =  C3H60,2)  auch,  Ameisenalher  genannt,  der  am  leichtesten 
durch  Destination  von  7  Theilen  trockenem  Natriumformiat  mit  6  Theilen  Alkohol 
und  10  Theilen  Sehwefelsaure  erhalten  werden  kann,  wobei  sich  schwefelsaures 
Natron  und  Ameiseniither  bildet  nach  der  Gleichung: 

2(CHNaO,i)     +  S04H?    +   2(C„H60)  =  2(CH(CoHrJ0.1)  +       SO^Na,z 
Ameisens.  Natron      Sehwefelsaure  Alkohol  Ameis.-Aether  Schwefels.  Natron. 

Der  Ameisensaure-Aethylafher  stellt    eine  wasserklare  Fliissigkeit  vom  spec. 
Gew.  0.917  dar,  die   bei  54.3°  C.  siedet    und    leicht    entziindliche  Danipfe  liefert. 
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Er  hat  einen  angenehmen,  aromatisch  geistigen  Geruch,  der  am  meisten  dem  des 
echten  Arraks  aknelt.  Man  verwendet  ihn  daher  haufig  zur  Darstellung  ktinstlichen 
Arraks  (Arrakessenz,  Arrakather).  In  Wasser  ist  er  theilweise  in  Alkohol 
und  Aether  vollkommen  lbslich. 

Ausser  dem  Aethylesther  waren  noch  der  Amylcsther  und  Butylcsther  der 
Ameisensaure  zu  nennen,  die  aus  Amylalkohol,  beziehungsweise  Butylalkohol  und 
Ameisensaure,  in  ahnlicher  Weise  wie  der  Aethylather  darstellbare  Fliissigkeiten 
sind,  welche  sich  durch  angenehmen  Obstgeruch  auszeichnen.     Gil. 

Amethyst  (amethyste  —  amethyst).  Ein  in  die  Gruppe  der  Quarze  geh<3- 
riges  Mineral,  das  sich  vom  Bergkrystall,  mit  welchem  es  die  Krystallform  gemein 
hat,  wesentlich  nur  durch  die  Farbe  unterscheidet.  Die  Farbe,  welche  allem  An- 
scheine  nach  von  einem  Gehalte  an  Eisensaure  (Fe03)  herrtihrt,  kommt  in  alien 

Niiancen,  vom  tiefsten  Viblett  bis  in's  Rbthlichbraune  vor,  und  verlauft  zuweilen, 
obwohl  seiten,  in's  Rosenrothe ;  selbst  griinliche  Varietaten  sind  bekannt.  Die  Farbe 
der  Amethyste  verandert  sich  beim  Erhitzen,  und  geht  aus  Violett  durch  Gelb  und 

Griin  in's  Farblose  iiber,  eine  Eigenschaft,  welche  von  den  Edelsteinschleifern  be- 
nittzt  wird,  um  Topase  und  Aquamarine  zu  imitiren.  Die  schonsten  Amethyste 
kommen  auf  Ceylon  und  in  Spanien  (Cartagena)  vor,  auch  Brasilien,  wo  sie  sich 
in  grosster  Menge  finden7  liefert  schone  Amethyste.  Ebenso  werden  in  Sibirien 
(Mursinsk),  dann  in  Ungarn  (Schemnitz)  u.  a.  a.  0.  schone  Amethyste  gefunden.  Bei 
den  Alten  stand  der  Amethyst  im  Rufe  besonderer  Wirksamkeit  gegen  den  Rausch, 
daher  sie  ihn  afiidvazog  (trunkwidrig)  nannten  und  als  Amulet  trugen.  Er  wird  haufig 
zu  Ring-  und  Petschaftsteinen  geschliffen,  gewohnlich  im  Rosettenschnitt,  seltener  als 
Brillant  oder  Tafelstein,  steht  aber  als  Edelstein  gegenwartig  in  geringerem  Werthe. 
Von  ihm  wesentlich  verschieden  ist  der  bei  den  Juwelieren  sogenannte  orienta- 

lise he  Amethyst  (violetter  Rubin  —  Amethyst-Saphir),  eine  violette  Varietat 
des  Saphirs,  der  barter,  glanzender  und  feuriger  von  Farbe  ist  als  der  gewolm- 
liche  Amethyst  und  als  Edelstein  viel  holier  geschatzt  wird. 

Amianth  (asbeste  —  asbestus),  Asbest.  Ein  in  seidenglanzenden,  biegsamen 
Fasern  vorkommendes,  der  Hornblende  sehr  nahe  verwandtes  Mineral,  das  vor- 
nehmlich  ein  Magnesiasilicat  ist.  Die  Fasern  sind  bald  mehr,  bald  weniger  laug; 
bald  lose  zusammenhangend ,  parallellaufend  und  daher  leicht  trennbar  (Berg- 
f la chs,  Amianth),  bald  wie  gefilzt  (Bergkork,  Bergleder),  bald  fest  zu  einer 
steinartigen  Masse  mit  einander  verwachsen  (gem einer  Asbest).  Die  Farbe 
ist  entweder  weiss,  braunlichgrau  oder  hellgriin.  Er  findet  sich,  haufig  im  Ser- 
pentin,  in  welchem  er  Gange  von  verschiedener  Machtigkeit  bildet  und  zwar  in  der 
Art,  dass  die  Richtung  der  Fasern  ziemlich  rechtwinklig  gegen  die  Seiten  des 
Ganges  ist;  so  dass  mithin  die  Lange  der  Fasern  mit  der  Machtigkeit  des  Ganges 
iibereinstimmt.  Die  Festigkeit  der  Fasern  ist  gemeiniglich  so  gering,  dass  sie  sich 
mit  der  grossten  Leichtigkeit  zerreissen  lassen;  zuweilen  jedoch  grosser,  obwohl 
sie  hinter  der  Festigkeit  des  Flachses  weit  zurucksteht.  Dieser  festere  Bergflachs 
kommt  besonders  ausgezeiclmet  in  der  Gegend  von  Mailand  vor,  wahrend  das 
Zillerthal  in  Tirol  vorzugsweise  den  schneeweissen,  seidenglanzenden  Asbest  von 

geringer  Festigkeit  liefert.  Man  hat  vielfaltig  aus  Asbest,  mit  oder  ohne  Yermi- 
schung  mit  Flachsfasern,  Game,  Leinwanden,  Papiere  u.  dgl.  verfertigt,  die  sich  durch 
ihre  Unverbrennlichkeit  auszeichnen ;  allein  eine  ernste  Anwendung  ist  von  solchen 
Producten  nie  gemacht  worderi,  es  ware  denn  die  von  Aldini  in  Mailand  vorge- 
schlagene  Anwendung  von  aus  Asbest  hergestellten  Kleidern  fur  die  Feuerlosch- 
mannschaften,  welche  vereinzelt  zur  Ausfiihrung  kam.  In  chemischen  Laboratorien 
verwandte  man  ihn  haufig  zur  Filtration  atzender  Fliissigkeiten,  doch  ist  er  durch 
die  in  neuester  Zeit  in  Verkehr  kommende  Glaswolle  auch  hierin  verdrangt  worden. 
Die  Verwendung  zu  Lampendochten  fur  Nachtlampchen  trifft  man  noch  hie  und 
da  an.  Im  Uebrigen  mag  auch  erwahnt  werden,  dass  in  China  der  Asbest  ein 
nicht  seiten  zum  Baue  von  Oefen  verwendetes  Materiale  bildet,  so  wie  dass  Foxe 
Asbest  zur  Herstellung  feuersicherer  Dachpappe  verwendet  hat.    Zur  Zeit  der  che- 

Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  Worteibuch.   B4.  I,  9 
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mischen  Feuerzeuge  war  der  Verbraueh  von  Asbest,  zur  Fiillung  der  Flaschchen, 
wo  er  die  Bestinnnung  hatte,  die  in  diesen  befindliche  Schwefelsaure  einzusaugen, 
damit  die  Zlindhblzer  niclit  zn  selir  von  der  Schwefelsaure  befeuchtet  wlirden,  sehr 
bedeutend. 

Amid  {amide  —  amid)  ist  eine  allgemeine  Bezeichnung  flu-  solche  chemische 
Verbindungen,  welcbe  als  Abkommlinge  des  Ammoniaks  (NH^)  aufgefasst  und  dnrch 
Vertretung  von  Wasserstoff  im  Ammoniak  durch  Saureradicale  entstanden  gedacht 
werden  konnen.  Sie  entstehen  nicht  selten  durch  Wasserentziebung  aus  den 
Ammoniaksalzen  der  Sauren. 

Amid  hat  man  aber  auck  die  nicbt  darstellbare  Verbindnng  NHa  genannt, 
welcbe  in  friiherer  Zeit  als  selbststandiger  Bestandtbeil  solcber  Ammoniakabkomm- 
linge  angesehen  wnrde. 

Naheres  ilber  diesen  theoretiseben  Begriff  s.  K  o  1  b  e,  Lehrbucb  der  org.  Chemie. 
Braunschweig  1860.     Gtl. 

Ammoniak  {amoniaque,  alcali  volatil  —  ammonia).  Mit  dem  Namen  Ammoniak 
bezeichnet  man  eine  gasformige  Verbindung  von  1  Atom  Stickstoff  mit  3  Atomen 
Wasserstoff.  Gewolmlich  versteht  man  darunter  aber  die  Losung  des  Gases  im 
Wasser,  das  sogenannte  Aetzammoniak  oder  den  Salmiakgeist  (Amonia 
liquida  pura,  liquor  amoniaci  cansticus). 

Das  gasformige  Ammoniak  ist  farblos  und  besitzt  einen  hochst  charakteri- 
stischen,  zu  Thranen  reizenden  Geruch;  das  specifische  Gewicht  :=  0.597.  Durch 
starken  Druck  oder  aber  starke  Abkiihlung  kann  das  Ammoniakgas  verfliissigt 
werden  und  zwar  geht  die  Verfliissigung  unter  dem  Drucke  von  6.5  Atmospharen 

bei  10°  C.  vor  sich,  oder  bei  normalem  Druck  durch  Abjriihlung  auf  —  40°  C. 
Diese  Eigenschaft  des  Ammoniaks  findet  aiich  im  Grossen  Anwenduug  behufs  Er- 
zeugung  niedriger  Temperaturen  (s.  Eismaschinen).  Das  Ammoniakgas  ist  an  der 

Luf't  nicht  brennbar,  im  Sauerstoff  verbrennt  es  aber  leicht  mit  gelber  Flamme. 
Im  Wasser  ist  dies  Gas  in  sebr  bedeutender  Menge  loslich,  bei  der  Losung  findet 
audi  eine  betrachtliche  Warmeentbindung  statt ;  diese  Erscheinung  hat  ihren  Grund 
in  der  Eigenschaft  des  Ammoniaks,  sich  mit  Wasser  chemisch  zu  vereinigen;  die 
entstandene  Fliissigkeit  ist  nicht  nur  als  eine  mechanische  Losuug,  sondern  aucli 
als  eine  chemische  Verbindung  aufzufassen.  Aus  diesem  Umstande  erklart  sich  die 
Thatsache,  dass  Wasser  unter  gewbhnlichem  Druck  und  von  mittlerer  Temperatur 
nahezu  560  Volumina  Ammoniakgas  absorbirt.  Kaltes  Wasser  nimmt  bis  700  Vol. 
auf.  Diese  Losung  besitzt  den  Geruch  und  Geschmack  des  Gases,  reagirt  stark 
alkalisch  und  gibt  beim  Erwlirmen  das  absorbirte  Gas  theilweise  ab. 

Urn  reines  Ammoniakgas  darzustellen,  erhitzt  man  ein  Gemenge  von  1  Theile 
trockenem  Salmiak  und  2  Theilen  gebranntem  Kalk  in  einem  Glaskolben  oder 
Eisengefasse.  Man  darf  die  Erhitzung  nicht  zu  weit  treiben,  damit  nicht  zu  viel 
Wasser  ubergehe.  Will  man  das  Gas  ganz  trocken  haben,  so  leitet  man  es  durch 
Rohren,  die  mit  geschmolzenem  Kalihydrat  gefiillt  sind. 

In  der  Regel  geniigt  es,  feuchtes  Gas  zu  erhalten,  da  es  meistens  nur  behufs 
der  Darstellung  der  Ammoniaklijsung  gewonnen  wird. 

M  o  h  r  beobachtete,  dass  ein  Zusatz  von  Wasser  zu  dem  Gemenge  von  Kalk 
und  Salmiak  den  Process  wesentlich  erleichtere,  und  er  empfiehlt  eine  Mischung 
von  1  Theilen  Salmiak,  5  Theilen  gebr.  Kalk  und  4  Theilen  Wasser.  Es  ist  zweck- 
rnassiger,  die  Erhitzung  in  eisernen  Gefassen  vorzunehmen,  da  die  Riickstande,  die 
nach  jeder  Operation  entfernt  werden  miissen,  sich  schwer  von  der  Gefasswand 
ablosen  lassen.  Zur  Bereitung  kleinerer  Quantitaten  bedient  man  sich  schmiede- 
eiserner  Flaschen,  die  direct  fiber  Kohlenfeuer  gebracht  werden  konnen;  diese  be- 
schickt  man  mit  gepulvertem  krystallisirten  Salmiak  und  mit  zu  Pulver  geloschtem 
Kalk,  der  Inhalt  wird  dann  ordentlich  durchgeriihrt  und  noch  so  viel  Wasser  zu- 
gesetet,  dass  eine  dickbreiige  Masse  entsteht.  Die  Entbindungsflasche  wird  mit 
einem  doppelt  durchbohrten  Pfropfe  verschlossen,  in  dessen  Bohrungen  ein  Sicher- 
heitstrichter  und  ein  Ableitungsrohr  eingepasst  sind. 



Ammoniak. 
131 

Zwischen  den  Entwickelungsapparat  unci  die  ale  Absorbtionsgefasse  dienenden 

Woulf" schen  Flaschen  schaltet  man  einen  Wascliapparat  ein,  der  etwas  Wasser  oder 
Ammoniakfliissigkeit  enthalt.  Die  Absorptionsgefas.se  sollen  von  Zeit  zu  Zeit  ge- 
kiihlt  werden,  da  bei  der  Absorbtion  des  Ammoniaks  eine  bedentende  Warmeent- 
wickeliing  stattfin  det. 

Zur  Darstellung  grosserer  Quantitatcn  Ammoniak  bedient  man  sich  zweck- 
miissig  folgenden  in  Fig.  32  abgebildeten  Apparates. 

Fig.  32. 

Der  Entwickelungsapparat  A  besteht  aus  einem  eisernen  Kessel,  der  in  einer 
passenden  Feuerung  eingemauert  ist;  es  ist  zweckmassig,  den  Kessel  mit  einer 
Riihrvorriclitung  zu  versehen;  die  obere  Oeffnung  des  Kessels  ist  mit  einer  Platte 

versehlossen,  die  mittelst  Schrauben  angezogen  wird7  dureh  das  bleierne  Entbin- 
dungsrohr  d  entweicht  das  Ammoniak  und  passirt  zuerst  einen  Wascliapparat  C,  der 
mit  einem  Wasserstandsrohr  f  g  und  einem  Abflussrohr  h  versehen  ist ;  i  ist  eine 
tubulirte  Glasvorlage,  welche  den  Zweck  hat7  die  Bildung  brenzlicher  Produete,  die 
sich  gegen  das  Ende  der  Operation  entwickeln,  beobacliten  zu  konnen;  zwischen 
der  Vorlage  und  dem  Absorptionsgefass  E,  welches  gut  gekuhlt  sein  muss7  wird  ein 

Liebig'scher  Kithler  D  eingeschaltet. 
Statt  Chlorammonium  kann  man  audi  schwefelsaures  Ammoniak  zur  Darstellung 

von  Ammoniaklosung  verwenden,  jedoch  ist  dabei  eine  grossere  Wasserquantitat  er- 
forderlich?  urn  die  Masse  fliissig  zu  machen,  da  der  sich  bildende  Gyps  unloslich 
ist  und  das  schwefelsaure  Ammonium  schwerer  loslich  ist. 

Besser  ist  es,  sowohl  Chlorammonium  wie  audi  schwefelsaures  Ammonium  an- 
zuwenden,  da  die  Riickstande  dann  durch  den  gebildeten  Gyps  brocklig  werden 
mid  leichter  zu  entfernen  sind. 

Das  so  erhaltene  Product  soil  vollkommen  farblos  sein,  es  besitzt  den  Ge- 
ruch  und  Geschmack  des  Gases  und  wirkt  sehr  atzend,  auf  der  Zunge  oder  den 
Lippen  erzeugt  es  einen  weissen  Fleck  .und  zieht,  wenn  es  concentrirt  ist,  Blasen.  Der 
Geruch  des  Ammoniaks  reizt  die  Augen  zu  Thranen,  in  grosseren  Mengen  eingeathmet, 
wirkt  das  Ammoniak  betaubend  und  erstickend.  Das  fliissige  Ammoniak  enthalt  um  so 

mehr  Ammoniakgas,  bei  je  niedrigerer  Temperatur  die  Ldsung  bereitet  wurde,  eine  ge- 
ringe  Temperaturerhohung  macht  in  dem  Procentgehalte  schon  eine  ziemliche  Differenz. 

Das  kaufliche  Product  ist  natiirlicherweise  audi  um  so  starker,  je  weniger 
Wasser  zur  Absorbtion  vorgeschlagen  wurde. 

Man  erzeugt  jetzt  des  Transportes  halber  concentrirte  Ammoniaklosungen.  die 
20,  ja  selbst  bis  30  Procente  Ammoniak  entlialten.  Da  das  Ammoniak  specifisei 
leichter  als  Wasser  ist,  so  ist  klar,  class  eine  Ammoniaklosung  desto  reicher  an 
Ammoniak  sein  wird,  je  niedriger  ihr  specifisches  Gewicht  ist. 

Folgende  Tabelle  gibt  den  Gehalt  an  Gewichtsprocenten  fiir  ein  bestimmtes 
specifisches  Gewicht  bei  mittlerer  Temperatur. 
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Ammoniak- Ammoniak- Spec.  Gewicht '    Procente 
Wasser 

Spec.  Gewicht Procente Wasser 

0.875 32.50 67.59 0.951 
12.40 

87.60 
0.900 26.00 74.00 

0.954 
11.56 

88.40 
0.905 25.39 74.63 0.957 10.82 

89.18 
0.925 19.54 80.46 0.959 10.27 89.83 

0.932 17.52 82.48 0.961 9.60 90.40 

0.938 15.88 84.12 0.969 9.50 90.50 
0.943 14.53 85.47 1.000 0.00 100.00 

0.947 13.46 86.54 

Die  Ammoniakfliissigkeit  riecht  selbstverstandlich  urn  so  mehr,  je  concentrirter 
sie  ist;  oder  aber  je  holier  ihre  Temperatur  ist,  da  bei  erhohter  Temperatur  das 
Ammoniak  theilweise  frei  wird.  Erhitzt  man  die  Fliissigkeit  fortgesetzt,  so  entweicht 
endlich  alles  Ammoniakgas. 

Eine  reine  Ammoniaklosimg  soil  audi  nach  dem  Uebersattigen  mit  Sauren 
farblos  bleiben;  das  aus  Gaswassern  erzeugte  Ammoniak  (s.unten)  farbt  sich  mauchmal 
in  Folge  von  durch  die  Destination  gebildeten  Theerolen  mit  Sauren  roth.  Ver- 
reibt  man  die  Ammoniaklosimg  anf  der  Hand,  so  verschwindet  bald  der  Ammoniak- 
geruch ;  es  soil,  wenn  die  Losung  rein  war,  kein  brenzlicher  Geruch  zum  Vorschein 
kommen.  Auf  einem  blanken  Platinblech  muss  sie  ohne  Riickstand  verdampfen, 
und  darf  weder  auf  Zusatz  von  oxalsaureni  Amnion  (Kalk)  noch  durch  Kalkwasser 
(Kohlensaure)  getriibt  werden. 

Der  Gehalt  der  Amoniaklosungen  kann  entweder  durch  Bestimmung  des  spe- 
cifischen  Gewichtes  ermittelt  werden  oder  besser  auf  massanalytischem  Wege. 

Das  letztere  Verfahren  beruht  auf  der  Thatsache,  dass  eine  bcstimmte 
Menge  Ammoniak  inimer  eine  bestimmte  Menge  einer  Saure  braucht,  urn  eine  neutrale 
Verbindung  zu  bilden,  oder,  wie  man  sich  ausdriickt,  urn  neutralisirt  zu  werden. 
Ist  es  nun  moglich,  den  Neutralitatspunkt  zu  bestimmen,  kennt  man  ferner  die 
Menge  der  zur  Neutralisation  des  Ammoniaks  verbrauchten  Saure,  so  ergibt  sich  die 
Menge  des  Ammoniaks  aus  einem  einfachen  Calcul.  Es  ist  bekannt,  dass  17  Ge- 
wichtstheile  Ammoniak  geiiau  49  Theile  Schwefelsaurehydrat  oder  63  Theile  kry- 
stallisirter  Oxalsaure  brauchen,  um  neutrale  Salze  zu  liefern.  Hat  man  nun  eine 
Losung  der  Schwefelsaure  oder  Oxalsaure,  die  in  einem  bekannten  Volumeu  eine 

bestimmte  Gewichtsmenge  enthalt,  so  ist  einleuchtend,  dass  man  aus  dem  zur  Neu- 
tralisation verbrauchten  Volumen  die  Quantitat  der  Saure  berechnen  kann,  die 

in  diesem  Volumen  enthalten  ist,  somit  auch  die  Quantitat  des  zu  bestimmenden 
Ammoniaks,  welche  sich  zur  verbrauchten  Saurequantitat  verhalten  muss  wie  17:49 
(beziehungsweise  63).  (Die  Zahlen  17  —  49  —  63  sind  die  Aequivalente  der 
oben  angefiihrten  Verbindungen.) 

Um  diese  Proportion  zu  umgehen,  bedient  man  sich  einer  Saurelosung,  die 

in  1000cc  =  1  Litre,  49  Gramme  Schwefelsaure,  resp.  63  Gramme  Oxalsaure 
enthalt  —  diese  1000cc  entsprechen  also  17  Grm.  und  lco  ~  0.017  Grm. Ammoniak. 

Um  nun  die  absolute  Menge  Ammoniaks  in  einer  Losung  zu  ermitteln, 
braucht  man  nur  die  Anzahl  der  verbrauchten  Cubiccentimeter  der  gestellten  Saure 
mit  0.017  zu  multipliciren. 

Die  oben  erwiihnten  Fltissigkeiten  von  bestimmtem  Gehalt  nennt  man  M  a  s  s- 
f  1  It  s  s  i  g  k  e  i  t  e  n  (Titrefliissigkeiten)  —  eine  Massfliissigkeit,  die  ein  A  e  q  u  i  v  a  1  e  n  t 
in  Grammen  ausgedriickt ,  im  Litre  enthalt,  wird  mit  dem  Nanien :  Normal- 
f  1  ii  s  s  i  g  k  e  i  t  (Normallosung)  bezeichnet. 

Ist  das  Gewicht  einer  Ammoniaklosung  bekannt  (oder  ihr  Volumen  und  ihr 
specifisches  Gewicht),  so  kann  man  den  wahren  Gehalt  an  Ammoniak  leiclit  durch 
Rechuung  finden,  wenn  man  die  Anzahl  der  verbrauchten  Saurecubiccentimeter  kennt. 
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Z.B.man  hatte  10  Grm.  eines  Ammoniaks  abgewogen  und  zur  Neutralisation 
43cc  Nonnaloxaisaure  verbrauckt —  43cc  N.-Oxalsaure  enthalten  63X43  =2.709  Grm. 

1000 

Oxalsanre,  da  aber  63  Grm.  Oxalsanre  1 7  Grm.  Ammoniak  entspreehen,  so  ist  die  Menge 

der  Oxalsanre  gleichwerthig  2.709  X  17  ■_•"._■     _.   —      —  0.731  Grammen  Ammoniak,  oder,  was 

.dasselbe  ist,  man  mnltiplicirt  die  Anzabl  der  Cubiccentimeter  der  verbrauchten 
N.-Saure  mit  0.017,  somit  43  X  0.017  =  0.731  Grm. 

Da  nun  in  10  Grm.  0.731  Ammon  enthalten  sind,  so  ist  die  Losung  7.31- 
procentig. 

Den  Neutralitatsprunkt  erkennt  man  mittelst  einer  Lakmusldsung,  welche  die 
Eigensekaft  besitzt,  von  Sauren  roth  gefarbt  zu  werden.  Alkalien  regeneriren  die 
urspriingliche  blaue  Farbe. 

Farbt  man  nun  die  zu  untersuchende  Probe  mit  Lakmustinctur  blau,  und 

setzt  Saure  zu,  bis  die  Fliissigkeit  rothlich  erscheint,  so  ist  es  klar,  dass  ein  ge- 
ringer  Saureiiberschuss  schon  vorhanden  ist. 

Man  hat  nun  zwei  Wege,  genau  den  Punkt  zu  tretfen,  wo  die  Losung  eben 
neutral  erscheint.  Entweder  man  verwendet  eine  sehr  empfindliche  Lakmustinctur, 
die  durch  Zusatz  von  einigen  Tropfen  Essigsaure  violettroth  gemacht  wurde,  und 
titrirt  so  lange,  bis  die  blaue  Farbe,  die  durch  den  urspriinglichen  Ammoniakiiber- 
schuss  entstanden  ist,  in  die  rothviolette  iibergeht,  oder  aber  man  titrirt  bis  deutlich 
roth  und  bestimmt  den  Ueberschuss  der  zugesetzten  Saure  mit  einer  Normalalkali- 

losung.  Im  letzteren  Falle  hat  man  den  Uebergang  aus  dem  Rothen  in's  Violette 
zu  beobachten,  der  deutlicher  ist  als  der  aus  dem  Blauen  in's  Violette. 

Die  Bereitung  der  Normalsaure  muss  mit  grosser  Sorgfalt  geschehen,  da 
diese  als  Ausgangspunkt  aller  Bestimmungen  betrachtet  werden  muss.  Da  es  nun 
schwierig  ist,  eine  Schwefelsaure  von  bestimmter  Zusammensetzung  zu  erhalten,  da 

ferner  die  fliissige  Form  sich  zur  Wagung  weniger  eignet,  so  zieht  man  die  Oxal- 
sanre als  Normalsaure  vor.  Diese  Saure  krystallisirt  gut,  ist  luftbestandig  und 

immer  von  constanter  Zusammensetzung  zu  erhalten.  Die  kaufliche  ist  in  der  Regel 
nicht  rein  genug,  und  man  thut  am  besten,  wenn  man  sie  selbst  reinigt.  (Bezilglich 
der  Details  dieses  Verfahrens  siehe  Mohr,  Lehrb.  der  Titrirmethode.) 

Man  bereitet  nun  die  Normallosung  so,  class  man  63  Grm.  der  rein  en  Saure 
auflbst,  die  Losung  in  ein  Litregefass  bringt,  und  den  Raum  bis  zur  Marke  mit  Wasser 
aurTullt.  Auf  diese  Normalsaure  wird  nun  ein  Ammoniak  gestellt,  und  zwar  am 
besten  auf  folgendeArt:  Man  bestimmt  das  specifische  Gewicht  einer  concentrirten 
Ammoniaklosung  und  berechnet  daraus  den  Procentgehalt ;  ist  dieser  bekannt,  so 
lasst  sich  leicht  herausrechnen,  wie  viel  Volumina  oder  Gewichtstheile  man  an- 
wenden  muss,  um  eine  Losung  zu  erzielen,  die  im  Litre  17  Grm.  Ammoniak  ent- 
halt.     Es  ist  besser,  etwas  mehr  zu  nehmen,  als  dem  Calcul  entspricht. 

Wir  erhalten  in  dem  Falle  eine  starkere  Losung,  wir  hatten  z.  B.  durch  Ti- 
triren  mit  der  Normalsaure  gefunden,  dass  20cc  Ammoniak  23.2C0  Saure  erfordern, 
ich  muss  also  je  20cc  Ammoniak  mit  3.2CC  Wasser  verdunnen,  um  sie  der 
Saure  gleichwerthig  zu  machen,  oder,  was  dasselbe  ist,  ich  setze  zu  einem  Litre 
noch  160cc  Wasser  zu  und  erhalte  dann  ein  richtiges  Normalammoniak. 

Hat  man  nun  in  einer  Losung  freies  Ammoniak  zu  bestimmen,  so  wiegt  man 
eine  Parthie  des  zu  priifenden  Ammoniaks  ab  (m)  verdiinnt  mit  Wasser,  farbt  sie 
mit  Lakmustinctur  blau  und  lasst  aus  einer  Burette  so  lange  Saure  zufliessen,  bis 
deutliche  Rothfarbung  eintritt.  Man  notirt  die  Anzahl  der  verbrauchten  Cubic- 
centimeter  (s)  der  N.-Saure  und  geht  nun  vorsichtig  mit  N.-Ammoniak  zuriick,  bis 
eben  die  rothe  Farbe  sich  in  rothviolett  verwandelt  hat  und  notirt  wieder  die 

Anzahl  der  Cubiccentimeter  von  Normal-Ammoniak  (a) ;  bezeichnen  wir  die  wahre 

Sauremenge,  in  Cubiccent.  ausgedriickt,  mit  s',  so  ist  offenhar  $'  —  s  - —  a,  multi- 
plicirt  man   s  mit   0.017,   so   erhalt  man    die   absolute   Menge  Ammoniak,  die  in 
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in  enthalten  war,  und  somit  die  relative  in  Procenten  au.sgedriickt : 

r  -  100  .8'  X  0.017  =  1.7  x  s' 
1)1  1)1 

Das  Ainnioniak  enthalt,  wie  oben  erwahnt,  auf  1  Atom  Stickstoff  3  Atome 
Wasserstoff,  seine  chemische  Formel  ist  =  NH.S,  die  procentische  Zusammensetzung 
=  82.38  Stickstoff  und   17.62  Wasserstoff. 

Bis  jetzt  ist  es  noch  nicht  gelungen,  durch  directe  Vereinigung  von  Stick- 
stoff und  Wasserstoff  Ammoniak  zu  erzeugen,  wobl  geht  dies  aber  leieht,  wenn 

man  beide  Korper  im  Entstelnmgsmomente  (im  status  nascendi)  auf  einander  ein- 
wirken  lasst.  Diese  Bildungsweise  ist  aber  mehr  von  wissenscbaftlichem  Werthe. 

Vom  tecbniscben  Standpunkte  sind  hauptsachlich  zwei  Bildungsweisen  in's  Auge 
zu  fassen,  die  bei  der  Faulniss  und  der  trockenen  Destination  organischer  stickstoff 
haltiger  Substanzen  vor  sich  gelien. 

Jede  stickstoffhaltige  organische  Substanz  unterliegt  mehr  oder  weniger  leicbt 
der  Zersetzung  (Faulniss).  Dabei  zerfallt  sie  in  aus  clen  Elementen  sich  neu  bildende 
Korper,  von  den  en  besonders  das  Ammoniak  und  die  Kohlensaure  hervorzuheben  sind. 
Die  Kohlensaure  verbindet  sich  mit  dem  Ammoniak  zu  kohlensaurem  Ammonium. 

Diese  Entstehungsweise  des  Ammoniaks  w'urde  frtiher  ausschliesslich  und  wird  lieute 
noch  stellenweise  zur  Gewinnung  der  Ammoniaksalze  benlitzt.  (s.  Ammoniak- 
s  a  1  z  e.) 

Bei  der  trockenen  Destination  der  organischen  stickstoffhaltigen  Substanzen 

geht  ausser  den  gasformigen  Kohlenwasserstoffen  und  sonstigen  Zersetzungspro- 
ducten  audi  Ammoniak  fiber,  welches  sich  in  den  Gaswassern  als  kohlensaures 
Ammonium  und  Schwefelammonium  (nebst  etwas  Cyanammonium)  ansammelt. 

In  neuerer  Zeit  beniitzt  man  diese  Gaswasser  zur  Darstellung  von  Chlor- 
ammonium  und  schwefelsaurem  Ammonium.  Direct  die  Gaswasser  zur  Ammoniak  - 
gewinnung  zu  beniitzen,  wie  friiher  vorgeschlagen  wurde,  ist  insoferne  schwierig, 
als  man  meist  ein  unreines  Product  enthalt. 

Wie  oben  erwahnt,  enthalt  das  Gaswasser  auch  Schwefelammonium.  Dieses 
wird  von  Kalk  schwer  angegriffen  und  darum  resultirt  ein  schwefelammoniumhaltiges 

Product-,  ausserdem  ist  es  nicht  gut  moglich,  das  Ueberdestilliren  von  brenzlichen 
Producten  zu  vermeiden ;  so  dass  es  im  Allgemeinen  besser  ist,  Rohsalze  darzu- 
stellen  und  diese  erst  auf  Ammoniak  zu  verarbeiten. 

Es  wird  nun  weiter  unten  die  Darstellung  der  Ammoniumsalze  aus  den  Gas- 
wassern  besprochen  werden,  so  dass  hier  nur  die  Methoden  erwahnt  werden,  die 
die  Abscheidung  des  Ammon/aks  aus  Gaswasser  direct  gestatten.  Eine  der  alteren 

Methoden,  die  aber  ziemlich  reines  Ammoniak  liefert,  ist  die  N  e  w  t  o  n'sche,  wobei 
man  sich  zur  Destination  und  Rectification  des  abgeanderten  Coffey'schen  Alkohol- 
Rectifications-Apparates  bedient.  Der  Apparat  muss  aber  aus  Blei  und  Eisen  ver- 

i'ertigt  werden,  da  das  Kupfer  von  den  Ammoniakdampfen  stark  angegriffen  wird. 
Als  Ammoniakentwickelungsgefass  bedient  man  sich  einer  Bleiblase,  in  welcher 
das  Gaswasser  mit  Kalk  zusammengebracht  wird.  Das  Erhitzen  geschieht  mit 
Dampf. 

Das  Wats o n'sche  Verfahren  besteht  in  einer  fractionirten  Destination.  Da 
das  Ammoniak  leichter  fllichtig  ist  als  Wasser,  so  werden  die  ersten  Destillate 
selbstverstandlich  am  meisten  Ammoniak  enthalten.  Man  erhitzt  das  Gaswasch- 
wasser  mit  Kalk  in  einer  Destillirblase  und  fangt  das  mit  Wasserdampfen  iiber- 
gehende  Ammouiak  in  einer  Vorlage  auf,  die  Wasser  enthalt.  Sobald  der  Siede- 
punkt  in  der  Blase  hoher  steigt,  geht  viel  Wasser  iiber;  bemerkt  man  dies,  so 
wechselt  man  die  Vorlage.  Das  erste  Product  wird  dann  nochmals  destillirt  und 
in  wenig  Wasser  aufgefangen.  Das  so  gewonnene  Ammoniak  enthalt  aber  immer 
viel  brenzliche  Producte,  die  bei  der  Destination  mit  Kalk  iibergehen. 

Unter  vielen  anderen  Verfahren,  das  Ammoniak  direct  aus  dem  Gaswasser 

darzustellen,  ist  noch  das  Laming'sche  hervorzuheben,  welches  auf  der  Um- 
setzung    des  kohlensaureu  Ammoniums  mit  Chlorcalcium    beruht,   es  entsteht  dabei 



Aminoniak.  135 

Chloranimoniimi  und  kohlensaurer  Kalk.  Die  Losung  wird  nach  vorangegangener 
Decantation  gekocht,  mn  die  fliiehtigen  brenzlichen  Producte  zu  entfernen.  Urn 
den  Salmiak  von  Schwefelainmoniuin  zu  befreien,  wendet  Laming  Eisenoxydhydrat  an, 

das  rait  dem  Schwefelammoniuni  Schwefeleisen  lief'ert.  Die  Fliissigkeit  wird  schliesslich 
in  einem  passenden  Entwickelungsapparate  mit  Kalk  behandelt. 

Das  Aminoniak  erfreut  sich  einer  sehr  grossen  Anwendung  zunachst  als 
Neutralisationsmittel,  dann  in  der  Kattundruckerei,  wie  in  der  Farberei  und  Blei- 
cherei,  ferner  in  der  Medicin.  Besonders  geeignet  ist  das  Aetzammoniak,  urn 
Fettflecke  aus  Stoffen  zu  entfernen;  das  Ammoniak  zerlegt  die  Fette,  und  bildet, 
so  wie  die  Alkalien  mit  den  Fettsauren,  Seifen,  die  durch  Wasser  leieht  zu  ent- 

fernen sind. 

Ammonium-Verbindungen  (Ammoniak-Salze).  Die  Losung  des  Ammo- 
niaks  verhalt  sich  vollkommen  wie  die  eines  Alkalis  (darter  auch  ihr  friiher  ge- 
brauchlicher  Name  fliichtiges  Alkali,  alcali  volatile).  Diese  alkalische  Reaction  kann 
auch  eben  so  wie  bei  den  Alkalien  (Kali,  Natron)  durch  Sauren  aufgehoben  werden. 

Dampft  man  die  mit  Sauren  behandelte  Losung  ein,  so  erhalt  man  salz- 
artige  Korper,  welche  beziiglich  ihres  chemischen  Verhaltens  ahnlich  den  Alkali- 
salzen  sich  verhalten.  Die  Untersuchung  dieser  Salze  hat  ergeben,  dass  sie  ausser 
dem  Ammoniak  und  dem  betreffenden  Saureradical  noch  Wasserstoff  enthalten,  so 
z.  B.  besteht  das  Salz,  das  man  durch  Einwirkung  von  Schwefelsaure  auf 
Ammoniak  enthalt,  aus  {NH3\H„SO^.  Das  salpetersaure  Salz  NH3HN03y 
das  Chlorid  NH3  HCl,  wohingegen  die  betreffenden  Kalisalze,  die  im  G-anzen 
ahnliche  Eigenschaften  besitzen,  aus  K^  $04,  KN03  und  Ka  CI  bestehen.  Der 
Englander  Graham  folgerte  daraus,  dass  eigentlich  nicht  die  Verbindung  NH3  in 
den  Salzen  enthalten  ist,  sondern  der  Complex  NHi7  den  er  Ammonium  nannte, 
der  sich  ganz  so  wie  ein  Alkalimetall  (z.  B.  Kalium  oder  Natrium)  verhalt.  Die 
Formeln  der  Salze  sind  dann  denen  der  Alkalisalze  ahnlich.     Wir  erhalten: 

Aminoniiimsalze  Kaliumsalze 

fiir  schwefelsaures  Ammonium  .  .  .  (NH^'1  SO%  —  Ka^SO^ 
fur  salpetersaures  Ammonium  .  .  .  (NH^)  N03  —  Ka  N03 
fur  Chlorammonium   NH4  CI        —  Ka  CL 

Es    erklart    sich    aus    dieser    Annahme    auch     die    alkalische   Reaction    der 
Ammoniakfliissigkeit,    so    wie   die  Warmeentbindung,    die    bei    der  Absorbtion    des 
Ammoniaks  von  Wasser   stattfindet,    da   neben  der  mechanischen  Absorbtion    noch 
eine  chemische  Verbindung  sich  vollzieht,  nach  dem  Schema: 

NH3  4-  H^O      -       NH40H 
Ammoniak  Wasser  Ammoniumhydroxyd 

das  ahnlich  dem  Kaliumhydrat  KHO  sich  verhalt. 

Die  wichtigsten  Ammoniumsalze  sind  das  Chlorammonium,  das  k o h  1  e n- 
saure  Ammonium,  das  schwefelsaure  Ammonium. 

Das  Ammoniumchlorid  (sel  ammoniac,  ammoniaque  muriatee  — ■ 
muriate  of  ammonia,  salmiac),  Salmiak,  Chlorammonium  (Sal  ammoniacus, 
flores  salis  ammoniaci),  kommt  auch  fertig  gebildet  in  der  Natur  vor,  so  z.  B. 
in  der  Nahe  von  Vulcanen;  der  natiirliche  Salmiak  krystallisirt  in  Octaedern. 

Er  ist  das  am  langsten  bekannte  Ammoniaksalz,  seine  fabriksmassige  Dar- 
stellung  in  Europa  wurde  aber  erst  in  der  zweiten  flalfte  des  vorigen  Jahrhunderts 
bekannt.  Vor  dieser  Zeit  wurde  der  Salmiak  von  Aegypten  bezogen,  wo  er  durch 
Sublimation  aus  getrocknetem  Kameelmist  gewonnen  wurde. 

Die  einfachste  Darstellung  des  Salmiak  wird  durch  Neutralisation  des  Salmiak- 
geistes  mit  Salzsaure  bewerkstelligt,  die  so  erhaltene  Losung  liefert  nach  dem  Ein- 
dampfen  Krystalle  von  reinem  Salmiak. 

Das  Salz  ist,  wenn  die  Materialien  rein  waren,  vollkommen  weiss,  geruchlos, 
und  hinterlasst  beim  Erhitzen  keinen  Riickstand. 

Billiger  ist  es  jedoch,  den  Salmiak  aus  unreinen  Rohmaterialen  zu  gewinnen 
und  ihn  dann  zu  reinigen. 
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Man  verwendet  zur  Darstellung  des  Salmiaks  entweder  das  Gaswasser  oder 
aber  das  wassrige  Destillat,  das  bei  der  trockenen  Destination  von  organischen 
stickstoffhaltigen  Substanzen  wie  Horn,  Leder,  Knochen  resultirt. 

Als  billigstes  Material  sind  die  Knochen  hervorzuheben,  dieselben  enthalten 

ausser  der  eigentlichen  Knochensubstanz  (die  wesentlich  aus  Calciumphosphat  be- 

steht)  noch  nahezu  1/3  Knorpelsubstanz,  die  bei  der  trockenen  Destination  eine 
betrachtliche  Menge.von  kohlensaurem  Ammonium  liefert. 

Die  Destination  der  Knochen  wird  in  eisernen  Rohren  vorgenommen,  welche 
auf  gemauerten  Unterlagen  so  aufruhen,  dass  sie  nicht  dem  Feuer  direct  ausgesetzt 
sind ;  die  Dampfe  werden  dann,  durch  ganz  wenig  geneigte  Rohren  geleitet,  die  mit 
kaltem  Wasser  gekiihlt  werden.  (s.  Knochenkohle.)  Das  ablaufende  Product  sammelt 
man  in  Bottichen  auf.  Die  in  der  Retorte  verbleibenden  Ritckstande  enthalten  neben 

der  Knochenerde  etwas  Kohle,  die  stickstoiFhaltig  ist  (Beinschwarz).  Das  Destillat 
aber  besteht  aus  Theerolen  und  einer  wassrigen  Fliissigkeit,  die  hauptsachlich 
kohlensaures  Ammonium  enthalt.  Es  wird  das  gauze  Destillat  in  Bottiche  gebracht, 
die  seifliche  verschliessbare  Oeffnungen  haben,  die  Theerole  als  specifisch  leichter 
sammeln  sich  liber  dem  wasserigen  Theile  des  Destillates  an.  Man  lasst  nun  die 

wassrige  Fliissigkeit  ablaufen  und  versetzt  sie  mit  einer  zur  Neutralisation  genti- 
genden  Menge  Salzsaure,  diese  zersetzt  das  kohlensaure  Ammonium  und  bildet 

Salmiak.  Die  so  ei'haltenen  Laugen  werden  in  Bottiche  geleitet,  die  einen  Sieb- 
boden  haben,  iiber  den  man  feuchte  Leinwand  spannt.  Diese  Filtration  bezweckt 
die  Abscheidung  der  oligen  Substanzen,  die  durch  Salzsaure  ausgeschieden  wurden. 

Die  filtrirten  Laugen  werden  dann  in  Bleipfannen  liber  directer  Feuerung  ein- 
gedampft,  bis  eine  herausgeuommene  Probe  der  Fliissigkeit  beim  Erkalten  kry- 
stallisirt;  ist  die  Lauge  so  weit  concentrirt,  so  wird  sie  in  bleierne  Krystallisir- 
kufeu  gebracht.  Man  trennt  dann  nach  dem  Erkalten  die  Mutterlauge  von  den 
Krystallen  moglichst  vollstandig. 

Die  so  erhaltenen  Krystalle  sind  ziemlich  unrein ;  da  man  im  Handel  weisse 
Waare  verlangt,  so  muss  der  Rohsalmiak  gereinigt  werden.  Zu  diesem  Behufe 
trocknet  man  den  Salmiak  wo  moglich  vollkommen  in  Bleipfannen  und  bringt 
ihn  getrocknet  in  Steingutgefasse ,  in  welchen  er  sublimirt  wird.  Die  Topfe 
werden  nach  dem  Einfullen  mit  einem  kuppelformigen  Aufsatz  verschlossen,  der 
in  der  Mitte  eine  Oeffnung  besitzt. 

Beim  Erliitzen  sammelt  sich  der  Salmiak  in  Krusten  an  der  Kuppel  an ; 
ist  der  Salmiak  nicht  vollkommen  trOcken,  so  muss  man  von  Zeit  zu  Zeit  die 
Sublimatkruste  durchstossen,  da  sonst  in  Folge  der  Spannung  der  Wasserdampfe  die 
Topfe  zerspringen  wurden. 

Man  kann  auch  die  bei  der  trockenen  Destination  von  Knochen  resultirende, 

kohlensaures  Ammonium  enthaltende  Fliissigkeit  statt  mit  Salzsaure  durch  ein  los- 
liches  Chlorid  zersetzen,  und  mit  praktischem  Vortlieile  dann,  wenn  selbes  Chlorid 

als  Nebenproduct  abfa'llt  und  billig  zu  beschaffen  ist,  wie  das  Manganchlorlir 
bei  der  Chlorkalkfabrication.  Das  Manganchloritr  setzt  sich  mit  dem  kohlen- 
sauren  Ammonium  um  zu  kohlensaurem  Manganoxydul  und  Chlorammonium ;  da 

das  kohlensaure  Manganoxydul  im  Wasser  unloslich  ist,  so  kann  es  durch  Fil- 
tration von  der  Salmiaklbsung  getrennt  werden ;  die  Losung  wird  dann  abgedampft 

und  auf  reinen  Salmiak  verarbeitet. 

Ausser  Manganchloiiu-  kann  man  auch  Chlorcalcium  anwenden.  Es  sei  hier 
noch  erwiilint,  dass  der  Salmiak  unter  Umstanden  aus  dem  rohen  schwefelsauren 
Ammonium  gewonnen  werden  kann.  Das  Verfahren  beruht  auf  der  Umsetzung  des 
schwefelsauren  Ammoniums  mit  Kochsalz,  es  entsteht  schwefelsaures  Natrium  und 
Sdmiak.  Die  Trennung  beider  im  Wasser  loslichen  Salze  kann  durch  Eindampfen 

erreicht  werden,  wobei  das  schwefelsaure  Natrium  als  schwerer  loslich  eher  aus- 
krystallisirt,  der  Salmiak  aber  in  der  Mutterlauge  bleibt. 

Durch  Eindampfen  der  Lauge  und  nachherige  Krystallisation  erhalt  man 
rolien  Salmiak,  der  dann  durch  Sublimation  zu  reinigen  ist. 
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In  England  wird  der  bei  weitem  grosste  Theil  des  Salmiaks  aus  den  Gas- 
wassern gewonnen,  auch  auf  dem  .  Continente  hat  man  in  neuerer  Zeit  dieses  Roh- 

material,  da  es  billiger  ist,  vorgezogen. 

Man  hat  zwei  Methoden  vorgeschlagen,  von  denen  die  eine  in  der  directen 
Behandlung  der  Gaswasser  mit  Salzsaure  besteht,  die  zweite  aber  vorerst  die  Ab- 
scheidung  des  Ammoniaks  aus  den  Gaswassern  bezweckt,  welches  dann  in  ver- 
diinnter  Salzsaure  aufgefangen  wird. 

Behufs  der  directen  Darstellung  des  Salmiaks  aus  den  Gaswassern  fiillt  man 
dieselben  in  geraumige  Bottiche  und  lasst  unter  fleissigem  Durchriihren  Salzsaure 
zufliessen.  Die  Bottiche  sind  gedeckt  und  communiciren  mittelst  luftdicht  einge- 
passter  Abzugsrohren  mit  einem  gut  ziehenden  Schornstein.  Diese  Einrichtung  ist 
deshalb  ndthig,  weil  die  Gaswasser  ausser  kohlensaurem  Ammonium  noch,  wie 
oben  erwahnt,  Schwefelammonium  enthalten,  welches  Salz  beim  Erhitzen  mit  Salz- 

saure Schwefelwasserstoff  liefert,  der  in  grosseren  Quantitaten  eingeathmet  sehr 
schadlich  wirkt.  In  dem  Schornsteine  selbst  muss  eine  Feuerung  angebracht  werden, 
welche  die  Verbrennung  des  Schwefelwasserstoffes  bezweckt.  Man  fahrt  mit  dem 
Saurezusatz  fort,  bis  die  Fliissigkeit  schwach  sauer  reagirt,  und  lasst  dann,  nachdem 
dieser  Punkt  erreicht  ist,  die  so  behandelte  Fliissigkeit  einige  Tage  stehen.  Man 
erhalt  dann  einen  Bodensatz,  der  hauptsachlich  aus  theerigen  Substanzen  besteht; 
die  dariiber  stehende  Fliissigkeit  wird  abgezogen  und  in  eisernen  Pfannen  abge- 
dampft;  ist  die  Losung  concentrirt,  so  neutralisirt  man  sie  von  Zeit  zu  Zeit  mit 
etwas  Kreide  oder  feingeriebenem  Kalkstein,  damit  die  Saure  nicht  das  Eisen  zu 
stark  angreife;  die  Lauge  wird  dann  in  Krystallisationsgefasse  gebracht  und  er- 
kalten  gelassen,  wobei  der  Salmiak  anschiesst.  Nachdem  man  die  Mutterlauge  von 
den  Krystallen  mogliehst  getrennt  hat,  erhitzt  man  die  Letzteren,  erstens,  um  sie 
zu  troeknen,  und  zweitens,  um  die  in  ihnen  enthaltenen  theerigen  Substanzen  zu  zer- 
storen.  Die  getrocknete  Masse  wird  dann  erst  sublimirt.  Die  Sublimation  wird  in 
England  allgemein  in  Eisenkesseln  vorgenommen,  die  inwendig  mit  feuerfesten 
Steinen  ausgelegt  sind.  Diese  Kessel  werden  mit  schwach  gewolbten  Deckeln  ver- 
schlossen,  welche  eine  Oeffnung  besitzen,  die  mit  einem  eisernen  Stopsel  ver- 
schlossen  werden  kann.  Die  Feuerung  ist  hier  eine  directe.  Bei  der  Sublimation 
muss  der  Stopsel,  der  sich  in  den  Deckeln  befindet,  von  Zeit  zu  Zeit  geoffnet 
werden,  um  den  entweichenden  Wasserdampfen  Austritt  zu  gestatten. 

Das  erhaltene  Product  ist  sehr  rein  und  vollkommen  weiss,  es  kommt  in 
Form  von   Kuchen  in  den  Handel. 

Das  zweite  Verfahren  beruht  auf  der  Abscheidung  des  Ammoniaks  aus  den 
Gaswassern  und  der  Absorbtion  des  so  entwickelten  Gases  durch  Salzsaure ;  es  ist 
klar,  dass  bei  dieser  Methode  ein  reineres  Product  in  kiirzerer  Zeit  gewonnen  werden 
kann,  wie  bei  der  ersten. 

Die  Destination  wird  in  Kesseln  ausgefuhrt,  die  mit  Kuhlapparaten  in  Ver- 
bindung  stehen,  welche  den  Zweck  haben,  die  mit  Ammoniak  iibergehenden  Wasser- 
dampfe  zu  condensiren.  In  folgender  Figur  32  ist  ein  soldier  Apparat  gezeichnet. 

Als  Entwickelungsgefa'sse  werden  die  Kessel  C  C  C"  beniitzt,  die  mit  Riihr- 
vorrichtungen  versehen  sind  (A  A'  A"),  welche  den  Zweck  haben,  die  Gaswasser 
mit  der  zur  Zersetzung  der  Ammonsalze  erforderlichen  Menge  Kalkmilch  zu  mischen. 

Die  aus  C  austretenden  Dampfe  gelangen  in  O  und  die  von  Q  in  C",  so  dass 
vermittelst  der  gebundenen  Warmemenge  der  Dampfe  die  Kessel  C  und  0"  er- hitzt werden. 

Das  ausgetriebene  Gas  passirt  die  Kiihlschlangen  in  MM\  wobei  die  Wasser- 
dampfe  condensirt  werden,  und  gelangt  in  das  Gefass  P,  wo  die  zur  Absorbtion 
vorgeschlagene  Menge  Salzsaure  sich  befindet;  von  da  gelangen  die  entweichenden 
Gase  in  ein  zweites  Reservoir,  welches  ebenfalls  mit  Salzsaure  gefullt  ist,  und  den 
Zweck  hat,  das  in  P  nicht  absorbirte  Ammoniak  aufzufangen. 
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Fig.  33 

Durch  Abdampfen  unci  Krystallisiren  der  aus  dem  Absorbtionsgefasse  abge- 
lassenen  Losungen  erhalt  man  ein  schon  weisses  Product,  welches  entweder  ge- 
radezu  nach  dem  Trocknen  verwendet  werden  kann7  oder  aber  nocli  sublimirt  wird. 
Der  so  gewonnene  Salmiak  hat  keinen  theerigen  Geruch  und  ist  fast  vollkommen  rein. 

Der  Salmiak  soil  sich  im  Wasser  vollkommen  klar  losen,  auf  einem  Scherben 
verdampft  und  gegliiht,  keinen  Riickstand  hinterlassen. 

Behandelt  man  die  Losung  des  Salmiaks  mit  etwas  Salpetersaure  in  der 
Warme,  lasst  sie  erkalten  und  setzt  eine  Losung  von  Rhodankalium  hinzu,  so  soil  keine 
Rothfarbung  eintreten,  geschieht  dies,  so  war  der  Salmiak  eisenhaltig. 

Der  Salmiak  ist  ein  Product,  welches  in  der  Farberei,  Kattundruckerei  und  zur 
Darstellung  von  chemisch  reinem  Ammoniak  dient.  Ferner  wird  er  beim  Ver- 
zinnen,  Verzinken,  wie  audi  zum  Lothen  benutzt ;  audi  in  der  Medicin  hat  er  An- 
wendung  gefunden. 

Ammonium  kohlensaures  (alcali  volatil,  carbonat  d'ammoniaque  — 
carbonate  of  ammonia),  syn.  Ammoniumcarbonat,  kohlensaures  Ammoniak, 
anderthalbfach  kohlensaures  Ammonium.  Dieses  Salz  bildet  sich  stets  bei  der 
Faulniss  organiseher  stickstoffhaltiger  Substanzen  und  bei  der  trockenen  Destination 
derselben ;  ferner  entsteht  es  beim  Erhitzen  von  Salmiak  mit  Kreide,  letztere  Methode 
wird  auch   im  Grossen   zur  Fabrication    des    kohlensauren  Ammoniums  verwendet. 

Das  Erhitzen  des  Gemisches  von  Salmiak  und  Kreide  nimmt  man  in  eisernen 
Retorten  vor  und  leitet  die  entweichenden  Dampfe  in  Kammern,  welche  mit  Blei 
ausgefiittert  sind.  Das  koklensaure  Ammonium  sublimirt  und  setzt  sich  in  Krusten 
an  den  Bleiwanden  an.  War  der  Salmiak  rein,  so  erhalt  man  ein  vollkommen 
weisses  Praparat.  Bei  Anwendung  von  unreinem  Salmiak  muss  die  Sublimation 
noch  einmal  vorgenommen  werden;  diese  zweite  Sublimation  wird  in  eisernen 
Topfen  ausgefiihrt,  die  mit  einem  Bleideckel  verschlossen  werden. 

Wie  bei  der  Darstellung  des  Salmiaks  erwahnt,  bildet  sich  kohlensaures 
Ammonium  bei  der  trockenen  Destination  von  Knochen,  dieses  setzt  sich  theilweise 
in  den  Kiihlgefassen  ab,  der  grosste  Theil  aber  bleibt  in  dem  wassrigen  Destillate 
gelost.  Das  Destillat  wird  vortheilhafter  auf  Salmiak  verarbeitet,  das  ausgeschiedene 

Salz  kann,  mit  Holzkohle  gemischt,  sublimh't  werden,  wobei  jedoch  immer  noch 
ein  Salz  von  empyreumatischem  Geruch  resultirt  (Sal  cornu  cervi,  Ammonium 
carbonium  pyrooleosum),  oder  aber  man  wiederholt  die  Sublimationen,  bis  der  Ge- 

ruch des  Productes  rein  ammoniakalisch  wird. 
Statt  Chlorammonium  kann  man  auch  schwefelsaures  Ammonium  mit  Kreide 

erhitzen,  die.  Producte  sind  jedoch  meist  schwefligsaurehaltig. 
Man  hat  auch  im  Grossen  versucht,  die  menschlichen  Excremente  auf  kohlen- 
saures Ammonium  zu  verarbeiten,  der  Harn  liefert  bei  der  Faulniss  eine  be- 

trachtliche   Menge   kohlensaures   Ammonium ;    es   ist   aber   besser,    dieses    Salz    in 
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Salmiak  oder  schwefelsaures  Ammonium  umzuwandeln,  da  die  Beinigung  des  kohlen- 
sauren  Ammoniums  viel  schwieriger  ist. 

Das  kohlensaure  Ammonium  wird  an  der  Luft,  in  trockeuem  Zustande,  wie 
auch  in  Losung  zersetzt  u.  z.  entwickelt  cs  Ammoniak  und  verwandelt  sich  in 
saures,  kohlensaures  Ammonium. 

Es  findet  Anwendung  in  der  Farberei,  dann  der  Fabrication  chemischer  Pro- 
ducte,  als  Entfettungsmittel,  zum  Entschweissen  der  Wolle,  in  der  Medicin  alsRiech- 
salz  (sal  alcali  volatile)  und  in  der  Zuckerbackerei  zum  Auftreiben  des  Teiges. 

Schwefelsaures  Ammonium  [sulfate  d'ammoniaque  —  sulfate  of  ammo- 
nia, mascagine),  syn.  A  m  m  o  n  i  u  m  s  u  1  f  a  t,  schwefelsaures  Ammoniak  bildet 

sich  bei  der  Behandlung  von  Ammoniak  oder  koblensaurem  Ammonium  mit  verdiinnter 
Schwefelsaure ;  es  schmilzt  beim  Erhitzen,  lasst  sich  aber  nicht  sublimiren ,  da 
es  in  der  Hitze  zerfallt.  Man  kann  also  keine  der  Reinigungsmethoden  anwenden, 
die  bei  der  Salmiak-Darstellung  angefiihrt  wurden. 

Um  das  Salz  rein  zu  erhalten,  muss  man  immer  zuerst  aus  den  Rohmate- 
rialien  Ammoniak   abscheiden,  unci  dieses  dann   in  verdlinnte  Schwefelsaure  leiten. 

Zur  Darstellung  des  schwefelsauren  Ammoniums  aus  Gaswassern  kann  man 
sich  derselben  Methode  bedienen,  wie  beim  Salmiak  vorgeschrieben  wurde,  oder  aber 
man  kocht  die  Ammoniakwasser  und  leitet  die  entweichenden  Dampfe  gleich  in  die 

verdlinnte  Saure,  bis  diese  nahczu  100°  C.  erlangt  hat,  bei  welcher  Temperatur 
zwar  das  Ammoniak  absorbirt  wird,  die  Wasserdampfe  aber  nicht  mehr  verdichtet 
werden. 

Man  fahrt  mit  dem  Einleiten  fort,  bis  die  Saure  neutralisirt  ist.  Die  Lauge 
wird  dann  stark  eingedampft  und  in  Krystallisationsgefassen  von  Blei  sich  selbst 
llberlassen.  Das  reine  Salz  krystallisirt  in  farblosen  Krystallen.  Bei  starkem  Er- 

hitzen zerfallt  es  in  Stickstoff,  Wasser  und  schwefligsaures  Ammonium. 
Man  verwendet  das  schwefelsaure  Salz  hauptsachlich  zur  Darstellung  von 

Salmiak  (siehe  daselbst),  Ammoniak  und  Ammoniakalaun. 
Weniger  wichtige  Salze  sind  das  Jodammonium  und  Schwefelammo- 

nium.  Das  erstere  Salz  findet  in  der  Photographie  Anwendung,  das  letztere  in 
chemischen  Laboratorien,  wie  auch  als   Reduction smittel. 

Das  Jodammonium  bereitet  man  durch  Sattigen  von  Jodwasserstoffsaurelosung 
mit  Ammoniak,  es  krystallisirt  in  farblosen  Krystallen.  Das  Schwefelammonium 
erhalt  man  durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  in  Ammoniakfliissigkeit. 

Durch  Destination  von  Schwefelleber  mit  Chlorammonium  erhalt  man  ebenfalls 
eine  schwefelammoniumhaltige  gelbe  Flussigkeit,  die  aber  an  der  Luft  stark  raucht, 
sie  fiihrt  den  Namen  Liquor  fumans  Boylii,  und  wurde  friiher  in  der  Medicin  ver- 

wendet.    J.    V.  J. 

Ammoniakgummi  (gomme  resine  ammoniaque  —  ammoniac),  Ammoniak- 
G  u  m  m  i  h  a  r  z.  Der  eingetrocknete  Milehsaft  von  Dorema  Ammoniac  um  Don., 
einer  mehrjahrigen  Doldenpflanze,  welche  in  grosser  Menge  in  den  Sandwusten 
Persiens  und  dem  nordostlich  angrenzenden  Gebiete  vorkommt.  Es  bildet  gesonderte 
oder  zusammengebackene,  gerundete,  erbsen-  bis  wallnussgrosse,  schmutzigweisse 
oder  braungelbe  Korner,  gewohnlich  aber  grdssere  unregelmassige  Stiicke,  bestehend 
aus  einer  grlinlichbraunen,  von  Pfianzenresten  und  Sand  verunreinigten  Grund- 
masse,  welche  verschieden  grosse,  blaulichweisse  oder  braunlichgelbe  Korner  por- 
phyrartig  einschliesst.  Die  Korner  sind  hart,  sprode,  erweichen  jedoch  in  der 

Warme  der  Hand  und  kleben  etwas;  aussen  sind  sie  fettgla'nzend,  am  Bruche 
milehweiss,  opalartig,  wachsglanzend,  mit  der  Zeit  sich  braunend,  in  diinnen  Splittern 

durchscheinend.  Alkohol  lost  etwa  3/4  der  Kornermasse  auf.  Mit  Wasser  ver- 
rieben  gibt  das  in  der  Kalte  leicht  herzustellende  Pulver  eine  weisse  EmiUsion,  in 
welcher  mikroskopisch  keine  Starke  nachzuweisen  ist. 

Das  Ammoniakgummiharz  schmilzt  schwer  und  verbrennt  nur  unvollstandig 
mit  russender  Flamme ;  sein  Geruch,  namentlich  beim  Erwarmen  hervortretend,  ist 
eigenthumlich,  sein    Geschmack   bitter,  etwas    scharf  und    widrig,  gewiirzhaft.     Es 
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besteht  aus  einem  Gemenge  von  atherischeni  Oel  (c.  3  pc),  Harz  (c.  70  pc.)  und 
Gummi.  Ausser  in  der  Medicin  wird  es  wohl  anch  zum  Kitten  verwendet.     A.  Vogl. 

Ammoniak-Wasser  (eau  ammoniakale  —  ammoniumwater),  Gaswasser, 
s.  Ammoniak,  s.  Leuchtgas  und  Gasfabrication. 

Ammonium  und  Ammoniumsalze,  s.  Ammoniak. 

Amomen  (amomes  —  guinea  grain),  P  i  m  en  t,  N  e  1  k  e  n  p  f  e  f  f  e  r,  s.  Gewiirze, 
s.  Pfeffer. 

Amorces  (von  amqree  das  Ziindkraut),  Knallbriefe,  nennt  man  die  be- 
kannten  explosiven  Papierblattehen,  welch e  derart  hergestellt  werden,  dass  man 
eine  mit  etwas  Gummischleim  oder  Leimwasser  zu  einem  Brei  angeruhrte  Mischung 
von  chlorsaurem  Kalium  mit  rothem  Phosphor  in  etwa  hirsekorngrossen  Tropfchen 
auf  kleine  Blattchen  eines  meist  farbigen  Seidenpapiers  auftragt  und  mit  einem 
zweiten  Papierblattehen  bedeckt,  so  dass  die  beiden,  die  klebende  Ziindmasse  ein- 
schliessenden  Papierblattehen  nach  dem  Trocknen  zusammengeklebt  erscheinen. 
Derartige  Knallbriefe  detoniren  durch  Schlag  oder  Stoss  ziemlich  heftig  und  haben 
ausser  ihrer  Verwendung  als  Munition  fiir  Kinderpistolen  auch  vereinzelte  Anwen- 

dung  als  Ziindmittel  gef'unden. Die  Form  solcher  Amorces  wurde  in  neuester  Zeit  von  Prof.  H.  F 1  e  c  k  auch 

fiir  die  von  ihm  in  Vorschlag  gebrachten  natriumhaltigen  Ziindmassen  (s.  Ziind- 
waaren)  gewahlt,  welche  durch  einfaches  Anstechen  mit  einer  feuchten  Nadel  ent- 
ziindet  werden  konnen.     Gil. 

Amorph  (von «  privativum und tyopcprf  die Oestalt),  gestaltlos,  formlos, 
nennt  man  feste  Korper  dann,  wenn  sie  bis  in  ihre  kleinsten  Theilchen  keinerlei 
krystallinisclie  Gestalt  zeigen,  also  weder  selbst  Krystalle  sind,  noch  ein  krystal- 
linisches  Gefiige  haben.  Wahrend  das  amorphe  Wesen  fiir  einzelne  Korper  cha- 
rakteristisch  ist7  und  dieselben  nur  amorph  gekannt  sind,  gibt  es  nicht  wenige 
Substanzen,  welche  unter  Umstanden  amorph,  unter  anderen  Umstanden  aber  kry- 
stallisirt  auftreten  konnen,  und  sonach  in  beiden  Zustanden  gekannt  sind,  so  z.  B. 
der  Schwefel,  der  Phosphor,  der  Kohlenstoff,  die  Thonerde,  die  Kieselerde  u.  s.  w. 
Bei  derlei  Substanzen  kann  in  der  Regel  beobachtet  werden,  dass  sie  beim  Ueber- 
gange  aus  dem  fliissigen  Aggregatzustande  in  den  festen,  sei  es  aus  einer  Losung 
oder  der  geschmolzenen  Form,  wenn  dieser  Uebergang  sehr  rasch  sich  vollzieht, 
in  der  Regel  amorph  auftreten,  wahrend  da,  wo  dieser  Uebergang  sehr  allmalig 
erfolgt,  gewohnlich  Krystallbildung  eintritt.  Es  deutet  dies  offenbar  darauf  hin, 
dass  die  Molekiile  der  Korper,  sollen  sie  sich  nach  bestimmten  Anziehungsrich- 
tungen  gruppiren,  urn  regelraassig  umschriebene  Krystall-Gestalten  zu  bilden,  ge- 
wisse  Bewegungen  vollfiihren  miissen,  zu  welchen  ihnen  Zeit  gewahrt  sein  muss, 
und  dass  demnach  unter  Verhaltnissen,  wo,  wie  bei  dem  plotzlichen  Uebergang 
einer  Fliissigkeit  in  die  starre  Form,  diese  Zeit  nicht  gewahrt  ist,  die  Masse 
amorph  bleiben  muss.  Indess  hat  das  nicht  fiir  alle  Falle  Giltigkeit,  denn  es 
lehrt  die  Erfnhrung,  dass  nicht  selten  feste  Korper  aus  dem  Zustande  derAmorphie 
in  den  der  Krystallisation  iibergehen,  ohne  dass  sie  vorher  in  den  fliissigen  Aggre- 
gatzustand  gebracht  wurden,  so  z.  B.  der  amorphe  Schwefel,  die  glasige  arsenige 
Saure  etc.,  welche  schon  bei  gewbhnlicher  Temperatur  allmalig  in  die  krystallinische 
Form  iibergehen,  oder  das  Glas,  welches  diese  Erscheinung  bei  hbherer  Tempe- 

ratur zeigt. 

Wenn  eine  Substanz  sowohl  in  amorphem  als  auch  in  krystallisirtem  Zu- 
stande besteht,  so  zeigt  sie  meistens  in  diesen  verschiedenen  Zustanden  verschie- 

dene  Farben,  verschiedene  Dichte,  oft  auch  verschiedene  Loslichkeits-Verhaltnisse ; 
so  ist  z.  B.  das  Schwefelquecksilber  im  amorphen  Zustande  schwarz,  im  krystal- 
lisirten  roth  —  (Zinnober),  das  Schwefelantimon  amorph  —  orangegelb  —  krystal- 
lisirt  —  grauschwarz ;  die  Dichte  der  amorphen  Kieselerde  betragt  2.09,  jene  der 
krystallisirten    2.65,    des    amorphen    Schwefels  1.917    —  des    krystallisirten  2.05 
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u.  s.  w.  Deni  Mangel  einer  nach  bestimmten  Anziehungsrichtungen  erfolgten  Lage- 
rung  der  Massentheilchen  zufolge  zeigen  amorphe  Korper  weder  eine  bestimmte 
Spalfbarkeit,  noch  audi  den,  krystallinischen  Massen  eigenthumlichen  kornigen  oder 
zackigen,  vielmehr  stets  einen  niuschligen  oder  erdigen  Bruch,  gehen  beim  Schmelzen 
nieinals  plotzlich,  sondern  nur  allmalig  in  die  fliissige  Form  fiber  und  erstarren 
beim  Erkalten,  sofern  sie  hierbei  nicbt  in  eine  krystallisirte  Form  iiberzugehen 
vermogen,  nur  ganz  allmalig.  Besonders  bemerkenswerth  ist  das  Verhalten  amorpher 
Korper  in  witssrigen  Losungen,  beziiglich  ihrer  Unfahigkeit,  durch  porose  Scheide- 
wande  zu  diffundiren,  wahrend  krystallisirbare  Substanzen  ein  meist  sehr  erheb- 
liches  Diffussionsvermogen  besitzen,  ein  Verhalten,  welches  praktisch,  zum  Zweeke 
der  Scheidung  verschiedener  in  Losungen  vorhandener  Substanzen  verwerthet 

worden  ist.  (s.  Dialyse  —  s.  Diffusion).     Gil. 

Amphibol  (amphibole  —  amphibole),  s.  Hornblende. 

Amydon,  s.  Starke. 

Amygdalin  {amygdaline  —  amygdalitis).  Die  in  den  Fruchtkernen,  theil- 
weise  audi  in  der  Rinde,  den  Blattern  und  Bliithen  der  meisten  Pflanzen  aus  der 
Familie  der  Amygdaleen  enthaltene,  stickstoffhaltige  Substanz,  die  am  bequemsten 
aus  bitteren  Mandeln  dargestellt  werden  kann,  wenn  man  die  durch  Pressen  vom 
fetten  Oele  befreiten,  zerstossenen  bitteren  Mandeln  mit  Alkohol  auszieht,  die  alko- 
holische  Losung  abdestillirt  und  den  Destillationsriickstand  mit  Aether  versetzt. 
Es  scheidet  sich  hiebei  das  Amygdalin  in  Gestalt  einer  krystallinischen  Masse  ab,  die 
durch  wiederholtes  Auflosen  in  Alkohol  und  Umkrystallisiren  gereinigt  werden 
kann.  Man  erhalt  das  Amygdalin  auf  diesem  Wege  in  Gestalt  farbloser  und 
geruchloser ,  perlmutterglanzender  Krystallschitppchen ,  welche  schwach  bitter 
schmecken,  in  kaltem  Wasser  etwas  schwerer  (in  12  Thl.),  leicht  in  heissem  Wasser 
und  Alkohol  loslich,  in  Aether  unloslich  sind.  Seine  Zusammensetzung  entspricht 

der  Formel  Cq0H,17N0l ,  —  aus  wassriger  Losung  krystallisirt,  enthalt  es  3  Molekiile 
Krystallwasser. 

Seiner  Natur  nach  gehort  das  Amygdalin  in  die  Classe  der  Glukoside  (Saccha- 
rogene)  oder  gepaarten  Zuckerverbindungen,  indem  es  durch  Einwirkung  von 
geeigneten  Reagentien  sich  zersetzen  und  hiebei  al  eines  der  Zersetzungsproducte 
Zucker  liefern  kann.  Am  leichtesten  erfolgt  die  Zersetzung  des  Amygdalins  durch 
Einwirkung  eines  in  den  siissen  wie  auch  den  bitteren  Mandeln  enthaltenen  Eiweiss- 
korpers  —  des  Emulsins  - —  bei  dessen  Gegenwart  sich  das  Amygdalin  in  wass- 

riger Losung,  namentlich  rasch  bei  25 — 35°  C.  in  Zucker,  Bittermandelol  und 
Blausaure  zersetzt,  nach  dem  Schema: 

CwH^7NOu      +      2H20      -     CNR     +      C7  H&  0     +     2C,Hl(iOti 
Amyg-dalin  Wasser  Blausaure  Bittermandelol  Zucker 

Auch  durch  andere  Fermente,  namentlich  einen  dem  Emulsin  ahnlichen  Ei- 
weisskorper  der  Kirschlorbeerblatter  (Blatter  A^on  Prunus  lauro-cerasus),  dann  durch 
Diastase  und  Hefe,  wird  das  Amygdalin  in  ahnlieher  Weise  gespalten  (durch  Hefe 
jedoch  nur  unter  Mitwirkung  von  doppelt  kohlensaurem  Natrium). 

Diese  Zersetzbarkeit  des  Amygdalins  durch  Emulsiu,  welches  in  den  meisten, 
Amygdalin  fuhrenden  Pflanzentheilen  neben  diesem  vorhanden  ist,  erklart  sowohl 
die  Giftigkeit  der  bitteren  Mandeln  und  ahnlieher  Fruchtkerne  als  auch  die  That- 
sache,  dass  dergleichen  Fruchtkerne  bei  der  Destination  mit  Wasser  Bittermandelol 
und  Blausaure  liefern,  wiewohl  beide  Korper  ursprtinglich  niclit  vorhanden  waren, 
und  der  Umstand,  dass  das  die  Zersetzung  des  Amygdalins  veranlassende  Emulsin, 
gleich  anderen  Eiweisskorpern,  bei  Siedhitze  gerinnt  und  in  diesem  Zustande  nicht 
weiter  zersetzend  auf  Amygdalin  einwirkt,  ist  Ursache  dass  bittere  Mandeln  u.  dgl. 
bei  der  Destination  mit  Wasser  nur  dann  eine  entsprechende  Ausbeute  an  Bitter- 

mandelol liefern,  wenn  man  dieselben  vorerst  lSngere  Zeit  mit  Wasser  digerirt  hat, 
ehe  man  mit  der  Destination  beginnt. 
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Wegen  der  Unwirksamkeit  des  coagulirten  Emulsins  sind  gekochte  bittere 
Mandeln,  Pflaumenkerne  u.  dgl.  audi  weniger  giftig  als  ungekochte,  da  das  Ainyg- 

dalin selbst  nicht  giftig  ist.     Gtl. 

Amykos,  s.  Aseptin. 

Amyl-  tod  Amylverbindungen,  s.  Fuselbl,  s.  audi  Aepfelather. 

Amylum,  s.  Starke. 

Analyse  (analyse  —  analysis)  Scheidung,  Zerlegung  (von  dem  grie- 
chischen  dvalvaig,  Auflbsung,  Zersetzung). 

Im  strengsten  Shine  des  Wortes  versteht  man  unter  Analyse,  soferne  es  sich 
urn  Kbrperliches  handelt,  den  Inbegriff  der  Methoden,  welche  sich  auf  die  Zerle, 
gung  von  Mischungen  oder  Verbindungen  in  ihre  einzelnen  Bestandtheile  beziehen- 
wahrend  man  im  weiteren  Sinne  audi  die  Nachweisung  mid  Bestimmung  der  ein- 

zelnen Bestandtheile  von  Mischungen  oder  Verbindungen  als  Analyse  bezeiehnet, 
selbst  wenn  eine  eigentliche  Scheidung  derselben  nicht  vorgenommen  wird. 

Je  nachdem  die  Analyse  sich  auf  die  Scheidung  der  Bestandtheile  mechani- 
scher  Gemenge  beschrankt  oder  aber  die  einzelnen  Elemente  einer  Verbiudung  zu 
trennen  hat,  wird  sie  entweder  eine  mechanische  oder  aber  eine  cheinische  Analyse 
sein  konnen.  Die  mechanische  Analyse  verwerthet  fur  die  Zwecke  der  Nach- 

weisung einzelner  Bestandtheile  eines  Gernenges,  die  Verschiedenheit  gewisser  phy- 
sikalischer  Eigenschaften  derselben,  wie  der  Gestalt,  der  Farbe,  Dichte,  Lbslichkeit  etc. 
und  scheidet  sich,  je  nach  der  Natur  der  Mittel,  deren  sie  sich  bedient,  in  einzelne 
specielle  Methoden.  So  spricht  man  von  einer  Schlemm analyse,  welche  auf 
dem  Wege  des  Schlenimprocesses  eine  mechanische  Scheidung  verschieden  dichter 
Bestandtheile  eines  Gemenges  zu  erreichen  strebt,  von  einer  niikroskopischen 
Analyse,  welche  die  ausseren  Verschiedenheiten  der  Gemengtheile  einer  Mischung 
unter  Mithilfe  des  Mikroskopes  zur  Erkennung  derselben  verwerthet  u.  s.  w. 

Weit  haufiger  als  die  mechanische  Analyse,  die  nur  fiir  vereiiizelte  Falle  an- 
wendbar  ist,  kommt  die  chemische  Analyse  in  Anwendung. 

Diese  hat  entweder  den  Zweck,  die  einzelnen  Bestandtheile  zusammengesetzter 
Kbrper  ihrer  Qualitat  nach  zu  ermitteln  unci  ist  claim  eine  qualitative  Ana- 

lyse, oder  sie  hat  audi  die  Gewichts-  oder  Volumverhaltnisse  zu  bestimmen,  in 
welchen  die  einzelnen  Bestandtheile  vorhanden  sind,  und  ist  dann  eine  quantitative 
Analyse.  Die  qualitative,  theilweise  wohl  auch  die  quantitative  chemische ;  Analyse 
bedient  sich  zur  Losung  ihrer  Aufgabe  des  bestimmten,  fiir  die  einzelnen  Elemente 
oder  deren  einfachste  Verbindungen  charakteristischen  Verhaltens  derselben  gegen 
gewisse,  in  Bezug  auf  ihre  Wirkungsweise  genau  gekannte  Stoffe,  die  man  Rea- 
gentien  nennt,  und  lasst  die  Gegenwart  der  einzelnen  Bestandtheile  an  der  mehr 

oder  weniger  leicht  wahrnehmbareu  Erscheinung  „der  Reaction"  erkennen,  welche 
bei  der  Einwirkung  der  entsprechenden  Reagentien  auf  die  zu  untersuchende  Sub- 
stanz  eintritt.  Sie  geht  demnach  in  vielen  Fallen  gar  nicht  auf  eine  eigentliche 
Scheidung  der  Bestandtheile  zusammengesetzter  Kbrper  ein,  sondern  begniigt  sich 
mit  der  Hervorrufung  einzelner  charakteristischer  Reactionen,  und  vollzieht  eine 
eigentliche  Scheidung  nur  dann,  wenn  die  gleichzeitige  Gegenwart  verschiedener 
Kbrper  das  Auftreten  der  beabsichtigten  Reactionen  stbrend  beeinflusst,  oder  aber 
die  gewiinschte  Erscheinung  nicht  klar  hervortreten  lasst. 

Die  quantitative  Analyse  dagegen  sucht,  wenn  sie  nicht  eine  in  direct  e  ist,  in 
der  Regel  die  einzelnen  Bestandtheile  zusammengesetzter  Kbrper  wirklich  zu 
trennen,  indem  sie  sie  entweder  als  solche  abscheidet,  oder,  weit  haufiger,  durch 
Ueberfuhrung  in  neue,  leicht  scheidbare  und  in  Hinsicht  auf  ihre  Zusammensetzung 
genau  gekannte  Verbindungen,  deren  Menge  sich  zudem  genau  ermitteln  lasst,  zu 
bestimmen  sucht. 

Insoferne  die  Analyse  auf  verschiedenen  Wegen  ihr  Ziel  zu  erreichen  sucht, 
unterscheidet  man  haufig  besondere  Arten  der  Analyse.    So  spricht  man  von  einer 
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Analyse  auf  trockenemWege,  im  Gegensatze  zur  Analyse- auf  nassera 
Wege  —  und  verstebi  unter  ersterer  jene  Art  der  Analyse,  welche  die  Korper 
an  sich,  oline  vorheriger  Losung  derselben  rait  passenden  Reagentien  behandelt, 
die  dann  meist  bei  hoheren  Temperaturen  zur  Einwirkung  koramen  —  (L o th- 

ro hr  anal  yse),  wahrend  die  zweite  Art  der  Analyse  stets  das  Vorhandensein 
von  Losungen  der  zu  untersucbenden  Korper  voraussetzt,  auf  welche  man  die 

Reagentien  (gewohnlich  auch  in  Losung)  "einwirken  lasst. 
Die  quantitative  Analyse  kann,  je  nachdem  sie  die  Ermittlung  der  Mengen- 

verhaltnisse  der  einzelnen  Bestandtheile  durch  Wagung  oder  aber  durch  Messung 
ausfiihrt,  entweder  eine  Gewichtsanalyse  oder  eine  volumetrische  Ana- 

lyse sein. 
Die  letztere  Art  der  quantitativen  Analyse  wird,  je  nachdem  sie  sich  auf 

die  Untersuchung  von  Gasen  oder  aber  auf  jene  von  festen  Korpern  oder  Losungen 

bezieht,  in  die  gasometrischeAnalyse  (Eudiometrie  —  Gasometrie)  und  die 
Massanalyse  im  engeren  Sinne  (titrimetrische  Analyse  —  Titriranalyse)  unter- 
schieden. 

Die  letztere  Art  der  Analyse  ist,  streng  genomrnen,  eine  indirecte,  indem  sie 
die  Ermittlung  der  Mengenverhaltnisse  der  einzelnen  Bestandtheile  durch  Messung 

der  Quantitat  von  bestimmten  Reactionsfltissigkeiten  (Normallosungen  —  titrirte 
Losungen)  zu  erreichen  sucht,  welche  zur  Vollfuhrung  gewjsser  Reactionen  mit  den 
zu  bestimmenden  Bestandtheilen  erforderlich  ist.  (S.  A  ci  dime  trie,  s.  Alkali- 
metrie.) 

Je  nach  der  Natur  der  Objecte,  deren  Zusammensetzung  die  Analyse  zu  er- 
mitteln  hat,  unterscheidet  man  zunachst  eine  anorganisch  e  Analyse  (Mineral- 
analyse)  und  eine  organische  Analyse,  welche  letztere,  wenn  sie  bios  die  Auf- 
gabe  hat,  die  einzelnen  organischen  Verbindungen  in  den  Producten  des  Lebens- 
processes  von  Thieren  und  Pflanzen  nachzuweisen  oder  zu  bestimmen,  entweder 
eine  zoochemische  A n a  1  y s e  (Analyse  der  Thierstoffe)  oder  aber  eine  phyto- 
chemische  Analyse  (Analyse  der  Pflanzenstoffe)  ist,  wahrend  sie  da,  wo  es 
sich  um  die  Nachweisung  der  Qualitat  und  Quantitat  der  die  isolirbaren  organischen 
Verbindungen  auf bauenden  Elemente  handelt,  als  E 1  e  m  e  n  t  a  r  a  n  a  1  y  s  e  bezeichnet 
zu  werden  pflegt. 

Die  qualitative,  noch  mehr  aber  die  quantitative  Analyse  beschrankt  sich 
nicht  immer  auf  die  Anwendung  chemischer  Reactionen  allein,  sondern  kann,  wie 
begreiflich,  auch  andere,  rein  physikalische  Merkmale  einzelner  Stoffe  fur  die  Nach- 

weisung, und  wenn  selbe  einer  Messung  zuganglich  sind  und  zu  der  Quantitat  des 
fraglichen  StofFes  in  einer  bestimmten  Beziehung  stehen,  auf  dem  Wege  soldier 
Messungen  auch  fiir  die  quantitative  Bestimmung  verwerthen. 

In  diesem  Sinne  unterscheidet  man  verschiedene  Arten  der  Analyse,  welche 
zum  Theile  mit  vorziiglichem  Erfolge  Anwendung  gefunden  haben. 

So  die  Spectral-Analyse  (spectroskopische  Analyse),  welche  sich  be- 
kanntlich  darauf  griindet,  dass 

1.  viele  Korper,  wenn  man  sie  in  eine  Flamme  einfiihrt,  oder  durch  ander- 
weitige  Mittel  zum  Leuchten  bringt,  Lichtstrahlen  erregen  konnen,  deren  Spectrum 
durch  charakteristische,  an  bestimmten  Stellen  des  Spectrums  auftretende,  farbige 
Linien  ausgezeichnet  ist,  so  dass  deren  Auftreten  als  sicheres  Erkennungsmittel  for 
die  Gegenwart  der  betreffenden  Substanz  gelten  kann,  und  dass 

2.  gewisse  Korper  beim  Durchgange  des  gewohnlichen  Sonnenlichtes  durch 
ihr  Medium  bestimmte  Strahlen  des  weissen  Lichtes  absorbiren,  so  dass  das  die- 
sielben  durchdringende  Licht  ein  Spectrum  liefert,  welches  an  bestimmten  Stellen 
dunkle  Streifen  oder  Bander  (Absorbtionsstreifen)  zeigt,  welche  den  zur  Absorbtion 
gebrachten  Strahlenparthien  des  Lichtes  entsprechen.  (S.  Spectroskop.) 

Die  Spectralanalyse  kann  somit  vornehmlich  zur  Nachweisung  gewisser  Korper, 
wie  der  Metalle  der  Alkalien  und  alkal.  Erden,  so  wie  anderer  Elemente,  ferner 
gewisser  Gase  und  endlich  vieler  Farbstoffe  mit  grossem  Vortheile  benutzt  werden, 
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dagegen  ist  ihre  Anwendung  fur  Quantitatsbestimmungen  bislier  aus  dem  Stadium 
der  Versuche  noch  nicht  hinausgekonimen. 

Eine  gleich  der  Spectralanalyse  wesentlich  optische  Methode  der  quantitativen 
Analyse  ist  die  in  manchen  Fallen  anwendbare  colorimetriscbe  Analyse, 
welche  die  Quantitatsbestimmung  gewisser  Korper  aus  der  Intensitat  der  Farbungen  ihrer 
Losung,  verglichen  mit  der  gewisser  Normallosungen,  vornimnit.  Diese,  selbstverstand- 
lich  nnr  flir  Korper,  welche  farbige  Losungen  liefern,  anwendbare  Art  der  Analyse 
bedient  sich  in  der  Regel  besonderer  Apparate,  welche  die  Farbenintensitat  entweder 
durch  Vergleich  mit  der  Farbe  verschieden  dicker  Schichten  von  Normallosungen 
messen  und  ihren  Werth  durch  das  Verhaltniss  der  Schichtendicken  ausdriicken, 

(Decolorimeter  vonPayen*)  —  Chromoskop  von  Stammer**)  —  Colorimeter 
von  Collardeau***),  oder  durch  dieDickc  der  Schichte  einer  Normal-Flussigkeit  von 
complementarer  Farbe  messen,  welche  erforderlich  ist,  um  die  Farbung  einer  be- 
stimmten  Schichte  der  zu  untersuchenden  Fliissigkeit  zu  compensiren  (Comple- 
mentar-Colorimeter  von  F.  Dehmsf)  und  A.  Mullerff),  oder  aber  endlich,  wie 
die  namentlich  von  Bischoffft),  Eggertzf),  Dubosqff)  u.  A.  angegebenen 
Apparate  den  Grad  der  Verdiiunung  messen,  welche  eine  zu  untersuchende  Fliissig- 

keit erfahren  muss,  um  mit  der  bestimmten  Norrnallosung  gleichfarbig  zu  sein. 
Eine  weitere  optische  Methode  der  Analyse  ist  die  polar imetrische 

Analyse,  welche  aus  der  Grosse  der  Rechts-  oder  Linksdrehung,  die  der  pola- 
risirte  Lichtstrahl  bei  semem  Durchgange  durch  eine  bestimmt  dicke  Schichte  des 
zu  untersuchenden  Korpers  oder  einer  Losung  desselben  erfahrt,  auf  die  Quantitat 
eines  bestimmten  Korpers  schliesst  (s.  Polar  isationsap  par  ate  —  s.  Zucker). 

Endlich  ware  als  eine  besondere  Art  der  Analyse  jene  zu  erwahnen,  welche 
aus  der  Dichte,  namentlich  von  Losungen,  den  Gehalt  derselben  an  gewissen 
Korperu,  wie  Situren,  Salzen,  Zucker,  Alkohol  u.  s.  w.  ermittelt.  Diese  Art  der 
Analyse,  die  sogenannte  densimetrische  oder  araeometrische  Analyse, 
findet  namentlich  in  der  Technik  vielfache  Anwendung  (s.  A r  a e o m  e t e r,  Alkoho- 
lometer,  Sacchari meter  etc.). 

Da  es  zu  weit  fiihren  wiirde,  an  dieser  Stelle  in  ausfiihrlichere  Auseinander- 
setzungen  iiber  die  einzelnen  Arten  der  Analyse  einzugehen,  verweisen  wir  auf 
die  an  entsprechenden  Stellen  dieses  Werkes  aufgenommenen  bestimmten  Falle 
technisch  wichtiger  Methoden  der  Analyse,  und  geben  uberdies  im  Folgenden  eine 
Reihe   empfehlenswerther  Werke  an,  welche  diesen  Gegenstand  behandeln,  u.  zw. : 

H.  Rose,  ausfiihrl.  Handb.  der  analyt.  Chemie  (neu  v.  Finkener).  2  Biinde. 

Leipzig  1864—71. 
R.  Fresenius,  Anleitg.  zur  qualit.  chein.  Analyse.     Braunschweig  1872. 
R.  Fresenius,  Anleitg.   zur   quantit.  cheni.  Analyse.     Braunschweig  1870. 
C.  F.  Piatt  ner,  Probirkunst,  neu  v.  Th.  Richter.  Leipzig  (A.  Barth)  1865. 
C.  Birnbaum,  Lbthrohrbuch.     Braunschweig  1872. 
F.  L.  Sonnens chein,  Handb.  der  qualitativen  chem.  Analyse.  Berlin  1870. 
F.  L.  Sonnens  chein,  Handb.  der  quantitat.  chem.  Analyse.  Berlin  1871. 
G.  Stadeler,  Leitfaden  f.  d.  qualit.  chem.  Analyse  anorg.  Korper  (neu  von 

Kolbe).     Zurich  1873. 
H.  Will,  Anleitg.  z.  chem.  Analyse.     Leipzig  1873. 
F.  Mohr,  Lehrb.  d.  chem.  analyt.  Titrirmethode.     Braunschweig  1873. 
E.  Fleischer,  kurz.  Lehrbuch  der  Maasanalyse.     Leipzig  1867. 
R.  Rieth,  Die  Volumetric     Bonn  1871. 

*)  Dingl.  pol.  Journ.  27,  p.  372. 
**)  Dingl.  pol.  Journ.  159,  p.  3-tl. 

***)  Dingl.  pol.  Journ.   69,  p.  41. 
f)  Dingl.  pol.  Journ.  172,  p.  440  und  173,  p.  436. 

ft)  Fresen.  Zeitschrift  £  analyt.  Chemie  3,  p.  407. 
Iff)  Dingl.  pol.  Journ.  27,  pag.  217. 

f)  Fresen.  Zeitschrift  f.  analyt.  Chemie  2,  p.  433. 
ft)  Fresen.  Zeitschrift  f.  analyt.  Chemie  9,  p.  473. 
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R.  Bun  sen,  gasometrische  Methoden.     Braunschweig  1857. 
J.  Schiel,  Anleitg.    zur   organ.  Analyse    unci  Gasanalyse.     Erlangen  1860. 
E.  F.  v.  Gorup-Besanez,  Anleitg.  z.  qualit.  u.  quantit.  zoochem.  Analyse. 

Braunschweig  1871. 
R.  Otto,  Ausmittlung  der  Gifte.     Braunschweig  1870. 
Fr.  Rochleder,  Pflanzen-Analyse.     Wiirzburg  1858. 
H.  E.  Roscoe,  Die  Spectralanalyse  (deutsch  v.  C.  Schorlemmer).  Braun- 

schweig 1873. 
H.  Schellen,  Die  Spectralanalyse.     Braunschweig  1871.     Gtl. 

Analyseur,  Analysator.  Das  dem  Auge  des  Beobachters  zugekehrte  Ni- 

col'sche    Prisma    eines     Polarisationsapparates.     (s.   P  o  1  a  r  i  s  a  ti  o  n  s  a  p  p  a  r  a  t  e.) 

Ananas- Aether,  Ananasessenz,  Ananasol  (essence  d' ananas  —  pine- 
apple oil).  Nennt  man  die  namentlich  zum  Parfumiren  von  Liqueuren,  Conditor- 

waaren,  moussirenden  Getranken  u.  s.  w.  verwendeten  Mischungen  von  Buttersaure- 
Aethylather  mit  Alkohol,  welche  meist  8 — 10  Thl.  Alkohol  auf  1  Thl.  des  Butter- 
saure-Aethers  enthalten. 

Man  stellt  diese  Essenz  sehr  haufig  dadurch  her,  dass  man  altes  Butterfett 
mit  Pottaschenlauge  verseift  und  das  durch  Zersetzung  der  Seife  gewonnene  Ge- 
misch  von  Fettsauren  oder  die  Seife  selbst  mit  Alkohol  und  Schwefelsaure  destillirt. 

(s.  Buttersaurea ther.) 
Diese,  der  reifen  Ananas  tauschencl  ahnlich  riechende  Essenz  kann,  m  a  s  s  i  g 

verwendet,  ohne  Gefahr  zum  Aromatisiren  von  Genussmitteln  dienen,  allzugrosse 
Mengen  derselben  konnen  dagegen  leicht  Erbrechen  hervorrufen,  namentlich  wenn 
in  derselben  noch  freie  Fettsauren  vorhanclen  sind.     Gtl. 

Ananas-Hanf  oder  Pinna  ist  der  feine,  weisse,  seidenartig  glanzende  Faser- 
stoff  aus  den  Blattern  der  Ananaspflanze  (Bromelia  ananas  oder  Ananassa  sativa). 
Wenn  diese  Blatter  in  der  Periode  zwischen  ihrem  vollendeten  Wachsthum  und 
der  Reife  der  Frucht  abgepfliickt,  dann  mittelst  eines  Messers  von  den  Stacheln 
am  Rande  befreit  und  auf  einem  Holzblocke  mit  einem  holzernen  Hammer  geklopft 
werden,  so  sondern  sich  die  Fasern  ab,  welche  man  endlich  durch  Waschen  von 
dem  griinen  Fleische  reinigt.  Man  kann  daraus  Gespinnste  und  Gewebe  von  ziem- 
licher  Feinheit  verfertigen. 

Anastatischer  Process, anastatisches  Copirverfahren,s. Lithographic 
Anatta,  s.  Orlean. 
Anblasen  (mettre  a  feu).  Dieses  Wort  bezeichnet  im  Eisenhiittenwesen  die 

Summe  jener  Operationen,  welche  ein  neuer,  in  Betrieb  zu  setzender  Hoh-  oder 
Hochofen  erfordert;  Operationen,  die  die  sehr  allmalige  Austrocknung  und  Er- 
warmung  dieses  Ofens  zum  Zwecke  haben.     Kk. 

Anbrand  (des  Eisengusses),  s.  Eisen. 
Anchusawurzel  und  Anchusin,  s.  Alkanna. 
Anchusin,  Anchusasaure,  s.  Alkanna. 

Andalusit  (andalousite  — prismatic  andalusite),  Hartspath,  Stanzai't. 
Ein  in  rhombischen  Prismen  krystallisirendes,  namentlich  in  Brasilien,  dann  audi 
in  Schweden  (Fahlun),  Deutschland  (Meissen,  Freiberg),  Tirol  (Lisenz),  Steiermark 
u.  a.  0.  vorkommendes  Thonerdesilicat  von  der  Formel  Al,/OsSiO„,  das  meist 
durch  einen  Gehalt  an  Eisenoxyd,  Manganoxyd,  Kalk  und  Magnesia  verunreinigt 
ist,  und  diesen  Beimengungen  seine  bald  graue,  bald  rothliche,  bald  audi  rothlich- 
blaue,  braune  oder  griinliche  Farbung  verdankt.  Ihm  sehr  nahe  stehend,  vielleicht 
mit  ihm  identisch,  ist  der  Chiastolith  (Hohlspath),  der  indess  weit  seltener 
ist.     Gtl. 

Andaquieswachs  (Cera  de  los  andaquies).  Das  von  einer  im  Gebiete  des 
Amazonenstromes  und  am  Orinoco  einheimischen  Bienenart  stammende  Wachs. 
welches  dem  gewohnlichen  Wachs  ziemlich  ahnlich  ist,  und  nach  L  e  w  y  (Annal.  de 

chim.  et  phys.  13,  p.  453)  bei  77°  C.  schmilzt.     Gtl. 
Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  WOrterbuch.     Bd.  I.  10 
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Andropogontil,   s.  Citronellaol,  s.  Grasijl,  ostind. 

Anemometer  (anemomeire —  anemometer,  audi  wind-gage),  Windmesser,  ein 
Instrument  zum  Messen  der  Geschwindigkeit  des  Windes,  beziehungsweise  des  clem 
Quadrate  dieser  Geschwindigkeit  proportionalen  Winddruckes  (Windstarke). 

Ohne  in  eine  Aufzahlung  der  Principien  einzugehen,  welche  man  mit  niehr 
oder  weniger  befriedigendem  Erfolge  zu  diesem  Zwecke  anzuwenden  versueht  hat, 

wollen  wir  uns  darauf  beschranken,  beispielsweise  ein  einfaehes  und  bewahrtes  In- 

strument dieser  Art  in  den  Grundztigen  anzudeuten,  namlich  das  Robins  on'scbe 
Anemometer,  welches,  zweckrnassig  modificirt,  von  Kraft  &Sohn  in  Wien  geliefert 
wird.  (Zeitsclirift  der  osterreichisehen  Gesellschaft  fur  Meteorologie ;  Bd.  II.,  S.  67. 
Jelinek,  Anleitung  zur  Anstellung  meteorologischer  Beobachtungen,  S.  71.) 

Fiq.  34.  Man    denke   sich    an    dem   oberen  Ende  0 
t>  einer  verticalen,  leiclit  -bewegliehen  Spindel  ein 

C  horizontals   Kreuz,  an    dessen  Arm  en   4  Halb- 
kngeln  A,  B,  C  und  D  aus  diinnem  Blecbe  so 
angebraeht  sind,  dass,  wenn  man  im  Kreise 
herumgeht,  die  Wolbungen  stets  nach  derselben 
Seite    gekebrt    sind.     Da    der    Wind    auf   eine 

Jx  0   f~^\    concave  Flache    offenbar   starker  wirkt  als    auf 
\^_y    "  r1  eine  convexe,  so  ist  einleuchtend,  dass  das  be- scliriebene  Kreuz,  der  Wind  mag  was  imiuer 

fiir  eine  Riehtung  haben,  immer  von  reehts  nach 

links  (entgegengesetzt  derBewegung  eines  Uhr-' 
zeigers)  gedreht  werden  wird,  wenn  die  Wol- 

bungen wie  in  der  Zeiehnung  nach  dieser  Seite 

gekehrt  sind,  und  zwar  bewegen  sich  die  Mittel- 
punkte  der  Halbkugeln,  wie  die  Rechnung  lehrt,  mit  einer  Geschwindigkeit,  welche 

ein  Drittel  von  der  Geschwindigkeit  des  Windes  ist.  Ist  I  die  Armlange  des  bori- 
zontalen  Kreuzes  (von  der  Axe  bis  zum  Mittelpunkte  einer  Halbkugel  gerechnet), 
also  2  n  I  der  Weg  einer  Halbkugel  bei  einer  Umdrehung  und  n  die  Tourenzahl 
(Zahl  der  Umdrehungen)  in  t  Sekunden,  so  ist  demnach  die  Geschwindigkeit  des 
Windes 

C    —    6    71   I.  — 

Ein  Zahlapparat,  auf  (lessen  Beschreibung  wir  nicht  naher  eingehen,  gestattet 
die  Ablesung  der  Tourenzahl.  , 

Es  ist.  gewuhnlieli,  die  Geschwindigkeit  durch  Angabe  des  in  einer  Stunde 
zuriickgelegten  Weges  in  Kilometern  auszudriicken. 

Nennt  man  die  so.  gemessene  Geschwindigkeit  v  und  p  den  Druek  des  Windes 
in  Kilo  auf  ein  Quadratmeter,   so  gilt  die  Funnel: 

p  =  0.00776  )■-. Als  ein  zur  annahernden  Messung  der  Windgeschwindigkeit  bequemes  In- 
strument ist  audi  folgendes  angegeben  worden.  Man  denke  sich  einen  um  eine 

verticale  Axe  drelibaren  Rahmen,  der  mit  einer  Windfahne  so  verbunden  ist,  dass 
er  durch  diese  immer  senkrecht  zur  Windrichtung  gestellt  wird.  Dieser  Rahmen 
triigt  ein  senkrecht  zu  seiner  Ebene,  also  in  der  Windesrichtung  bewegliches  Pendel, 
welches  mit  einer  dem  Winde  als  Stossilache  dienenden  Scheibe  versehen  ist  und 

daher  bei  wachsender  Windstarke  immer  niehr  aus  der  verticalen  Lage  herausge- 
trieben  wird.  Ein  Zeiger,  den  man  sich  als  Yerlangerung  der  Pendelstauge  denken 

mag.  gibt  auf  einer  Bogenscala  diese  Ausschlage  und  die  entsprechenden  Wind- 
geschwindigkeiten  an. 

Audi  das  Princip  des  beim  bekannten  Stromgeschwindigkeitsmesser  dienenden 

Wo  It  niann'schen  Fliigels*)  (Prineip  der  schiefen  Ebene)  hat  man  zur  Construction 

D3 

*)  Siehe  Artikel  Hydrometrie. 
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von  Windmessern   benutzt,    zahlreichcr    anderer   Vorrichtiingen    zu    diesem  Zwecke 
nicht  zu  gedenken. 

Haufig  handelt  es  sich  um  blossc  Schatzungen  der  Windstarke,  flir  welciie 
im  osterreichischen  Beobaehtungssysteme  folgende  lOtheilige  Scala  eingefuhrt  ist, 

der  wir  zugleich  die  a'nnahernd  entsprechenden  Werthe  fiir  die  Geschwindigkeit  des 
Windes  in  Metern  pro  Secunde  imd  den  Druck  in  Kilo  pro  Quadratmeter  beifugen 

(mit  decimaler  Abrundung  auf  Meter  und  Kilo  umgerechnet  aus  Jelinek's  oben 
citirter  Schrift). 

Grade Bezeichnun  g 
Windge- schwindig- 

keit 
in  Metern 

per  Secunde 

Winddruck 
in  Kilogr. 

pr.  lnjletei 

10 

Kaum  merkbares  Welien*)   
die  Blatter  der  Baume  bewegt   
aucli  schwachere  Zweige  bewegt   
starkere  Zweige  bewegt  .   
stark  ere  Aeste  bewegt   
gauze  Baume  bewegt   
Wind,  welch er  Zweige  abbriclit   
Sturm,  der  Aeste   und   schwache  Baume   bricht  und 

das  Gehen  im  Freien  schwierig  macht  ...... 

Sturm,  der    starke  Baume   bricht,  Dacher  beschadigt 
etc.    ....      

Orkan,    der   feste  Schornsteiue   nmwirft,  Hauser  ab- 
deckt  u.  s.  w   

4 
8 

12 
16 
20 23 

27 

31 
35 

39 

2 
7 

16 
28 
44 

63 86 

112 

142 

176 

•  Anstatt  der  Bezeichnung  Anemometer  wird  haufig  auch  der  Ausdruck  Ane- 
moskop  gebraucht,  wobei  zu  bemerken  ist,  dass  der  Name  Anemoskop  eigentlich 
nur  im  Allgemeinen  eine  zu  Windesbeobaclitungen  geeignete  Vorrichtung  bezeichnet, 
ohne  den  speciellen  Zweck  der  Messung  anzudeuten. 

Naheres  iiber  den  Gegenstand  suche  man  in  physikalischen  Worterbiiehern, 
z.  B.  Marbach.     A.  v.   W. 

Anemoskop  (anemoscope  —  anemoscope),  s.  A n  e m  o  m  e t e r. 

Aneroid-Barometer,  auch  holosterisches  Barometer  (bavomUre  aneroide 
oder  b.  liolosterique  —  Iwlosteric  barometer),  deutsch  mit  dem  unpassenden  (weil 

auch  die  Quecksilberbarometer  einschliessenden)  Namen  „Metallbaro meter"  be- 
zeichnet, nennt  man  ein  ohne  Anwendung  von  Fliissigkeit  (Quecksilber)  hergestelltes 

Barometer.  Die  Bezeiclmungen  „ Aneroid"  (aus  dem  Griechischen  von  d  und  vrto6g, 
so  viel  wie  „ohne  Fliissigkeit")  und  „holosterisch"  (von  olog:  ganz,  und  azsoeog, 
fest;  d.  h.  durchaus  aus  festen  Bestandtheilen  gefertigt)  beziehen  sich  nicht,  wie 
viele  meinen,  auf  verschiedene  Constructionen,  sondern  sind,  wie  aus  dem  Gesagten 

hervorgeht,  ganz  gleichbedeutend  und  mit  gleichem  Rechte  auf  alle  derartigen  Ba- 

rometer, die  man  am  besten  „Feder barometer"  nennen  wiirde,  anwendbar. 
Der  Hauptbestandtheil  dieser  Instrumente  ist  eine  moglichst  luftleer  gemachte, 

hermetisch  geschlossene  Kapsel  aus  diinnem  Messingblech,  die  sogenannte  „Blase", 
die  bei  Aendei-ungen  des  Luftdruckes  kleine  elastische  Formanderungen  erleidet. 
Ein  passender  Mechanismus  iibertragt  diese  Bewegungen  der  Blase  auf  einen  Zeiger, 

der  auf  einer  durch  Vergleichung  mit  einem  Quecksilberbarometer  empirisch  her- 
gestellten  Scala  den  Luftdruck  (Barometerstand)  abzulesen  gestattet. 

Der  Blase  hat  man  verschiedene  Form  en  gegeben.  Bei  dem  ersten  derartigen 
Instrumente,  welches  Vidi  im  Mai  1847  der  Pariser  Akademie  vorgele^t  hatte.  hat 

v  —  3.9,  p  —  1.7  u,  s.  w. 
mit  der  Gradzalil   gteigend. 

'in,  p  im  quadratiseheu  Verhaltnisse 

10* 
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die  Blase  die  Gestalt  einer  cylindrischen  Blichse  mit  wellenformig  gepresstem,  ver- 
sjlbertem  Deckel  (Fig.  35  aa).  Man  nennt  solclie  Aneroide  deshalb  auch„Do sen- 
barometer". 

In  diese  Kategorie  gehort  denn  auch  die  Fig. 35  dargestellte,  von  Naudet 

verbesserte  Vidi'sche  Construction  des  barometre  holosterique. 
Die  Dose  aa  ist  mittelst  eines  an  ihrem  Boclen  angebracbten  Saulchens  am 

Boden  des  Gehauses  fest  geniacht,  und  ibr  Deckel  erfahrt  durch  eine  breite  Stahl- 
feder  c  d  einen  Zug  nach  aus  warts,  um  den  Aenderungen  des  Luftdruckes  stets 
mit  der  nothigen  Elasticitat  folgen  zu  konnen.  An  dieser  Feder  ist  ejn  dem  Deckel 

der  Dose  ungefakr  parallel  lau- 
fendes  Stabchen/i  angebracht, 
welcbes  die  besagten,  durch  die 
Aenderungen  des  Luftdruckes 

bewirkten  Bewegungen  mit- 
macht  und  in  einer  Verkuppe- 

lung  einem  Winkelhebel  mit- 
theilt,  dessenAxe2,in  ebenfalls 
am  Boden  des  Gehauses  befe- 

stigteu,  Lagern  rubt.  Ein  kugel- 
formiges  Gewichtchen  k  ver- 
'bindert  einen  todten  Gang  des 
Hebelsystems. 

Der  langere  Arm  des  be- 
sagten  Winkelhebels  zieht, 
wenn  der  Dosendeckel  und 
mit  ihm  das  Stabchen  /  i  an 

der  Spannfeder  c  d  bei  zu- 
nebmendem  Luftdrucke  zuruckgeht,  mittelst  eines  feinen  Stiibchens  4  an  einer  feinen 
Uhrkette  5,  die  auf  einer  Welle  der  Zeigeraxe  so  aufgewickelt  ist,  dass  der  Zeiger 
z  bei  der  beschriebenen  Bewegung  nach  rechts  geht.  Eine  gleichfalls  auf  die  Zeiger- 

axe wirkende  Spiralfeder  0  (Unruh-Feder)  sichert  die  entgegengesetzte  Bewegung 
des  Zeigers,  sobald  das  besagte  Kettchen  bei  abnehmendem  Luftdrucke  wieder  nach- 
gelassen  wird. 

Ein  naheres  Eingehen  auf  die  Einzelnheiten  des  Mechanismus  und  auf  die 
Reetificationsvorrichtimgen  desselben  wiirde  bier  zu  weit  filhren.  Es  mag  geniigen, 
in  dieser  Richtung  der  auf  der  Riickseite  des  Instrunientes  (in  einer  zugleich  als 

Luftolihung  dienenden  Durchbohruug  des  Geha'use-Bodens)  zuganglichen  Schraube 
zu  erwalmen,  welche  das  Anziehen  oder  Nacblassen  (Reguliren)  der  Spannfeder  ge- 
stattet,  durch  Bewegung  eines  Hebelarmes  n,  der  mit  der  Spannfeder-Lammelle 
c  '/  zusammengenommen  gewissermassen  einen  Winkelhebel  bildet,  dessen  Lager 
von  zwei  zu  beiden  Seiten  der  Dose  vom  Gehauseboden  sich  erhebenden,  die  Dose 
entsprechend  iiberragenden  Saulehen  getragen  werden.  Natiirlich  wird  auf  diese 
Art  zugleich  eine  Verstellung  des  Zeigers  erzielt,  wie  es  z.  B.  beim  Einstellen 
nach  einem  Quecksilberbarometer  nothig  ist.  Ein  unterhalb  des  Glasdeckels  des 
Gehauses  gleitender,  in  der  Figur  nicht  gezeichneter  Zeiger,  dessen  Axe  durch 
diesen  Glasdeckel  geht,  und  ausserhalb  ein  gerandertes  Knopfchen  tragt,  dient  zum 
Markiren  des  jeweiligen  Barometerstandes.  Ein  Thermometer  ist  entweder  innerhalb 
des  Gehauses  angebracht  oder  im  Etui  beigegeben. 

Die  Naudet'schen  Original-In strum ente  tragen  auf  der  Riickseite  die 
^eingt'pra'gte  Schutzmarke  und  auf  der  Scala  die  Nummer  des  Exemplares. 

Eine  zweite  Hauptform  der  Aneroide,  im  Jahre  1853  der  Pariser 

Akademie  vorgelegt,  ist  die  Bourdo  n'sche  (Fig.  36).  Die  Blase  hat  bier  die 
Gestalt  eines  kreisfbrmig  gebogenen  (ebenfalls  evacuirten  und  hermetisch  verschlosse- 
neni  Rohres  ABC xon  nabezu  elliptisehem  Querschnitte,  wobei  die  grosseren  Axen  der 
Querschnittsellipsen  in  einer  auf  dem  Boden  des  Gehauses  senkrecht  stehenden,  also 
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zur  Zeigeraxe  parallelen  Cylinderflache  liegen.  Dieses  einen  offenen,  etwa  330 
Grade  umfassenden  Ring  bildende  Rohr  ist  in  der  Mittc  bei  B  am  Boden  des  Gc- 
Fig.  36.  /s-\  Muses   unverriickbar   befestigt,  wabrend   die 

beiden  freien  Enden  A  und  C  bei  zimehmendem 

Luftdrucke  einandcr  sicli  nakern,  bei  abnek- 
mendem  Luftdrucke  hmgegen  von  einander  sich 
entfernen.  Diese  Bewegungen  der  beiden 

HalfteniMund  i?C'(der  sogenannten  „  Horner  ") 
der  Blase  werden  durck  zwei  Gelenkstangen 
CD  und  AE  in  einer  aus  der  Zeiclinung  nn- 
mittelbar  ersicktlicken  Weise  auf  einen  Hebel 
I DE  iibertragen,  der  einen  verzaknten,  in  einen 

'Trieb  der  Zeigeraxe  eingreif'enden  Bogen  EK 
tragt  und  auf  diese  Art  den  Zeiger  dreht. 

Eine  Spiralfeder  hh  soil  einen  todten  Gang 
moglickst  verkindern.  Eine  weitere  Bespreekung 
der  Einzelnkeiten  des  Meckanismus  kann  kier 
umsomekr  unterbleiben ,  als  die  neueren 
Aneroide  dieser  Construction  (so  weit  sie 

dem  Verfasser  dieses  Artikels  bekannt  geworden  sind)  den  Bourdon'scken  Original- 
Instrumenten  nacksteken  und  die  Leistungen  selbst  dieser  letzteren  von  jenen  der 

Vidi-Naudet'scken  Barometer  iiberbolt  sind.  Dies  gilt  nickt  nur  kinsicktlick  der 
Sickerkeit  der  Ablesung  (die  Bourdon'scken  In  strain  en  te  sind  namlick  mit  einem 
betracktlicken  todten  Gange  des  Zeigers  bekaftet),  sondern  auck  was  die  Eignung 

zum  Transporte  (die  Bourdon'scken  Aneroide  bediirfen  einer  zu  diesem  Zwecke  an- 
gebrackten  Arretirung)  und  eine  einfackere  Gesetzmassigkeit  der  Correctionen  betritft. 

Endlick  miissen  nock  die  G  o  1  d  s  c  k  m  i  d'scken  Aneroide  Erwaknung  finden,  bei 
welcken  die  Bewegungen  der  Blase  mittelst  eines  wakrend  des  Transportes  arre- 
tirbaren  Fitklkebels  nebst  Sckraubenmikrometer  gemessen  werden. 

Der  besckrankte  Raum  gestattet  uns  jedock  nur  bei  dem  gegenwartig  am 

meisten  verbreiteten  Naudet'scken  Aneroide  nock  langer  zu  verweilen,  welckes  eine 
grosse  Wicktigkeit  fur  den  Ingenieur  erlangt  kat;  indem  es  bei  Eisenbakntracirungen, 

namlick  bei  Voraufnakmen  („generellen  Tracirungen")  in  gebirgigem  Terrain  sekr 
beliebt  geworden  ist,  und  vielfack  verwendet  wird. 

Beobacktet  man  ein  Aneroid  unter  gleickem  Luftdrucke  bei  versckiedenen 
Temperaturen,  so  tiberzeugt  man  sick,  dass  es  seinen  Stand  andert ;  vergleickt  man 
anderseits  das  Aneroid  mit  einem  Quecksilberbarometer  bei  constanter  Temperatur; 
aber  veranderlickem  Luftdrucke,  so  findet  man,  dass  die  Angaben  beider  immer 
mekr  von  einander  abweicken,  dass  also  die  gleicken  Scalentkeile  des  Aneroides 
nickt  in  der  ganzen  Ausdeknung  der  Scala  gleickwertkig  sind. 

Hieraus  erkellet  die  Notkwendigkeit  von  Temper  at  urs-Cor  re  ctionen 
sowokl  als  audi  von  Luftdrucks-Correctionen,  welcke  unerlasslick  sind, 
wenn  ein  Aneroid  brauckbare  Resultate  z.  B.  bei  Hobenmessungen  liefern  und  ein 
Quecksilberbarometer  dabei  ersetzen  soil.  Hat  man  (was  am  bequemsten  im  Winter 
durck  vergleichende  Beobacktungen  in  gekeizten  und  nickt  gekeizten  Raumen  ge- 
sckeken  kann)  die  Temperaturs-Correctionen  in  erster  Annakerung  festgestellt,  so 
lassen  sick  mit  deren  Beriicksicktigung  die  Luftdrucks-Correctionen  durck  Verglei- 
ckung  mit  dem  Quecksilberbarometer  in  versckiedenen  Hoken  oder  (was  bequemer, 
aber  weniger  empfeklenswertk  ist)  unter  dem  Recipienten  der  Luftpumpe  gleickfalls 
in  erster  Annakerung  ermitteln  und  beide  Correctionen  durck  wiederkolte  Beoback- 

tungen dieser  Art  immer  mekr  bericktigen.  Man  gelangt  so  zu  den  unentbekr- 
licken  Corrections-Tabellen  fur  das  untersuckte  Aneroid.  Nakeres  kieriiber  kann 
jedock  kier  nickt  Platz  finden,  weskalb  wir  diesfalls  auf  die  Fackliteratur  (man 
seke  am  Scklusse  des  Artikels),  namentlick  auf  die  Sckriften  von  Elscknig  mid 
Holtsckl  verweisen  miissen.  Nur  im  Allgemeinen  wollenwir  kier  nocb  erwalmen, 
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dass  beim  Naudet'schen  Aneroid  die  Correctionen  beziiglich  der  Temperatur  sowohl, 
als  beziiglich  des  Luftdruckes  mit'den  betreffenden  Differenzen  der  Temperatur 
und  des  Luftdruckes  innerhalb  zieiulich  welter  Grenzen  nahezu  proportional  sind, 
eine  einfache  Gesetzmassigkeit,  welche  dieses  Instrument  sehr  vortheilhaft  vor  deni 

Boiu'don'scben   auszeichnet  (s.  Elschnig's  unten  citirte  Sehrift,  pag.  22  und  23). 
Der  Einfluss  der  Temperatur  auf  den  Stand  der  Aneroide  (wir  sprechen  hier 

nicht  bios  von  Vidi-Naudet'schen  Instrumenten)  macht  sich  bei  verschiedenen  Exem- 
plaren  in  sehr  ungleichem  Masse  geltend.  Es  gibt  deren,  bei  welch  en  sich  die 
an  den  einzelnen  Bestandtheilen  stattfindenden  Temperaturseinfltisse,  insofern  sie 

theilweise  iu  entgegengesetztem  Sinne  zur  Geltung  kommen,  in  der  Gesammtwir- 
kung  innerhalb  weiter  Grenzen  nahezu  aufheben.  Man  nennt  solche  Instrumente 

„  c  o  m  p  e  n  s  i  r  t  e  Aneroide ".  (Hieher  gehort  Bourdon's  barometre  aneroide  compensee.) 
Die  Aneroide,  deren  Fabrication  bereits  grosse  Dimensionen  angenommen 

hat,  bieten  eine  grosse  Mannigfaltigkeit  dar,  sowohl  in  der  Anordnung  und  Aus- 
stattung,  je  nachdem  dieselbe  fur  wissenschaftlichen  Gebrauch,  fur  den  Unterricht 

(offener  Mechanismus)  oder  fur  den  Zimmerschmuck  berechnet  ist,  als  auch  hin- 
sichtlich  der  Grosse,  vom  Taschenuhr-Format  an  bis  zu  den  riesigen  Dimensionen 
der  Seehafen-Aneroide  mit  transparenten  Scalen. 

Die  Anwendung  der  Aneroide  zu  Hohenmessungen  ist  durch  die  geringe 
Ausdehnung  der  Scala  (in  der  Regel  nur  bis  circa  600  Millimeter  herab,  in  runder 
Zahl  einer  Hohe  von  6000  Fuss  entsprechend)  leider  noch  sehr  beschrankt. 

Man  verwendet  die  Aneroide  auch  zu  Barometrographen. 
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Anglesit  (vitriol  de  plomb  —  lead  vitriol),  B  lei  vitriol,  Vitriolblei- 
erz,  Bleiglas.  Von  seinem  Vorkommen  auf  Angle  sea  so  genanntes,  auch 
am  Harz,  in  P  ennsy  1  vanien  u.  a.  Orten  vorkommendes  Mineral,  welches,  der 

Formel  ̂ '04  Ph  entsprechend,  Bleisulfat  ist.  Es  bildet  farblose  bis  gelblichgraue 
oder  graue  glanzende  Krystalle  des  rhombischen  Systems,  welche  denen  des  Schwer- 
spaths  gleich  sind  (s.  Blei).     Gil. 

Angorahaar  (poil  de  chevre  ■ —  mohair),  s.  Artikel  Wolle. 

Anhangerunqsarbeit  (travail  d'accroissement  —  alluvion-work),  zur  Her- 
beifiihrung  oder  Verhinderung  von  Gerbllablagcrungen  in  Fliissen  (s.  Artikel 
W  a  s  serb an).    Kk. 

Auhydrid  ist  eine  generelle  Bezeichnung  fur  solche  chemische  Verbindungen, 
welche  weder  Wasser  als  solches,  noch  auch  Wasserreste  (Hydroxyle)  enthalten, 
denen  aber  in  der  Regel  die  Fanigkeit  zukommt,  durch  Einwirkung  von  Wasser 

in  Wasser-  oder  Hydroxyl- Verbindungen,  d.  i.  Hydrate  iibergehen  zu  konnen. 
Vomehmlich  ist  die  Bezeichnung  Anhydrid  bei  Sauren  gebrauchlich,  und 

epricht  man  demnach  von  einem  S  c h  w  e f  e  1  s  a u r  e a n h y  d r i  d,  Salpetersa u r  e- 
anhydrid,  Ki  e  s  el  sa iur  can  h  y  dri  d  ,  Essigsaureanhy  drid  u.  s.  w.  im 

Gegensatze  zu  den  Hydraten  dieser  Sauren,  d.  i.  dem  Schwefelsaure-,  Sal- 
petersaure-,  K i e s  e  1  s a u r e-,  E s s i g s a u r  e - H y  d r a t  e. 
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Seltener  gebraucht  man  die  gleiche  BezeichniiUg  fur  wasserfreie  Metalloxyde 
von    basischer  Natur  odef    ftir  die,  endlich  audi  als  Anhydride  der  Alkohble    an- 
zusehenden,  Aether  (s.  d.).     Gtl. 

Anhydrit  (anhydrite,  chaux  sulfate  anliydve  —  cube  spar,  anhydrous 
gypsum,  anhydrous  sulphate  of  lime),  Karstenit,  Muriazit,  Vulpinit, 
Wiirfelgyps. 

Der  selten  in Krystallen  (rhomb is  eh),  meist  in  derben,  krystalliniseh  kor- 
nigen,  bis  fast  dichten  oder  aber  blattrigen  Massen  natiirlich  vorkommende  wasser  - 
freie  scliwefelsaure  Kalk  von  der  Formel  S04  Ca.  Seine  Harte  ist  3 — 3.5,  sein 
spec.  Gewicht  2.8 — 3.0. 

Sehr  gewohnlich  ist  das  Vorkommen  von  Anhydrit  in  den  Steinsalzlagern 
von  Bochnia,  Wieliczka,  Stassfurt  (s.  Abraumsalze),  wo  er  meist  blau- 
grane  bis  rauchgraue,  oft  in  eigenthiimlich  gewnndenen  Schichten  (Gekrosstein 
von  Bochnia)  abgelagerte  Massen  bilclet.  Doch  sind  auch  anders  farbige  Va- 
rietaten,  so  schon  blaner  Anhydrit  (von  Sulz  am  Neckar),  fleischrother,  ja  selbst 

fast  weisser  Anhydrit  bekannt.  Der  bei'  Vulpino,  unweit  Bergamo  vorkommende 
Anhydrit  (Vulpinit)  wird  gleich  dem  Marmor  zn  Bildhanerarbeiten  verwendet 
(Marmo  bardiglio  di  Bergamo) ;  doch  ist  er  weniger  bestandig  als  Marmor,  da  er 
durch  Anfuahme  von  Wasser  allmalig  in  Gyps  (s.  d.)  iibergeht.     Gtl. 

Anile,  s.  Anilide. 

Anileill,  s.  Aniliuviolett   und  A  nil  in  roth   in    Art  „Theerfarben." 

Anilide,  P  he n y  1  a m  i d  e,  sind  Amide  (s.  d.);  welche  als  Vertreter  des  Wasser- 
stoffes  im  Ammoniak  neben  dem  Saureradical  stets  noch  das  Radical  Pheny 

(C't  Hr0)  enthalten,  und  demnach  vom  A  n  i  1  i  n  (CIS  H7  N)  in  ahnlicher  Weise  ab- 
geleitet  werden  konnen,  wie  die  Amide  vom  Ammoniak.  Sie  entstehen  aus 
den  Salzen  des  A  nil  ins  in  ahnlicher  Weise  wie  die  Amide  ans  den  Ammoninm- 
salzen  durch  Wasserentziehung.  Ersclieint  der  gesammte,  dem  Ammoniakreste 
zngehorige  Wasserstoff  des  Anilins  durch  ein  zv/eiwerthiges  Saureradical  vertreten, 
dann  fiihren  diese  Abkommlinge  des  Anilins  den  Namcn  Anile  (s.  Anilin  bei 
Theer).     Gtl 

Anilin  (aniline  —  aniline),  P  h  e  n  y  1  a  m  i  n,  A  mi  d  o  b  en  z  o  1,  K  r  y  s  t  a  1 1  i  n, 
Benzidam,  Kyanol,  Anilinol  (s.  Theer). 

AniSindruck  (photographischer).  Ein  von  Willis  (Photogr.  Mitthlg.  v.  Vogel, 
186-1,  Nr.  14)  angegebenes  photographisches  Copirverfahren,  welches  im  Wesent- 
lichen  darin  besteht,  dass  das  zu  verwendende  Papier  mit  einer  Losung  von  1  Thl. 
saur.  chroms.  Kali  und  10  Thl.  Phosphorsaure  (1.124  spec.  Gew.)  in  10  Thl.  Wasser 
(Vogel)  praparirt  und  nach  dem  Trocknen  unter  einem  Positiv  belichtet  wird. 
(1—3  Stunden.) 

Nach  dem  Copiren  bringt  man  die  Copien,  auf  welchen  nun  alle  vom  Licht 
getroffenen  Stellen  griin,  die  iibrigen  gelb  erscheinen,  in  eine  trockene  Tasse,  die 
man  mit  einem  Deckel  bedeckt  halt,  auf  dessen  Unterseite  man  einen  mit  einer 
Losung  von  16  Thl.  Anilin  in  1  Thl.  Benzol  benetzten  Fliesspapierbogen  be- 
festigt  hat.  Unter  dem  Einflusse  des  Anilindampfes  kommen  die  Bilder  ziemlich 

rasch  (l/„  Stunde)  zum  Vorschein  und  zeigen  sieh  alle  vom  Li  elite  getroffenen 
Stellen  geschwarzt.  Durch  Waschen  mit  Wasser  lassen  sich  diese  Bilder  leicht 
fixiren.  (Vrgl.  a.  Dr.  H.  Vogel  in  Jacobsen,  chem.  techn.  Repertorium,  1865, 
Bd.  II.,  p.  69.)     Gtl. 

Anilinfarben,  s.  Theer  far  ben. 

Animalisiren  nennt  man  die  fur  Zwecke  der  Farberei  und  des  Zeugdruckes 
liaufig  erforderliche  Vorbereitung  der  Baumwolle,  welche  dazu  dient,  derselben  eine 
der  Schafwolle    almliche  Anziehuns-skraft   ftir   s;eAvisse,    andernfalls    an    der  Baum- 
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wollfaser  nicht  haftende  Farbstoffe  zu  ertheilen.  Naruentlich  wurde  das  von 

Broquette  (Dingl.  pol.  Joum.  115,  p.  66*)  vorgeschlagene  Prapariren  der  Baum- 
wolle  mit  einer  Mischung  von  Praparirsalz  and  Milch  und  nachlierige  Einwirkung 

von  Alaunlosung  „Aninialisation"  genannt  (s.  Parberei,  s.  Zeugdruck),  vergl. 
auch  Kuhkothen  and  Mercerisiren. 

Animalisiren  nennt  man  aber  auch  das  Leimen  schwach  geleimter  Maschinen- 
papiere  mittelst  Leiinlosungen.     Gil. 

Anime  (anime  —  anime),  Animeharz,  Flussharz,  s.  Copal. 

Anion  (von  dviov  der  hinaufgehende),  das  am  positiven  Pole  eines  galva- 
nischen  Elementes  oder  einer  Batterie  auftretende  Zersetzungsproduct  einer  in  den 
Schliessungskreis  des  galvan.  Stromes  eingeschalteten  zersetzbaren  (elektrolysirbaren) 
Verbindung  (s.  Galvanoplastik).     Gil. 

Anisdl  (essence  d'anis  —  aniseed  oil).  Das  atkerische  Oel  der  Samen 
oder  der  Samenspreu  von  Pirn  pin  ell  a  Anisum  L.,  aus  welchen  es  dureh  De- 

stination, mit  Wasser  oder  directem  Dampfe  gewonnen  wird.  Es  bildet  eine 

gelblicbe  (rectificirt  fast  wasserhelle)  Fliissigkeit  von  0.977 — 0.991  spec.  Gew.  von 
starkem  Anisgeruch  und  schwach  siissliehem,  nachtraglich  brennendem  Geschmack. 

In  absolutem  Alkohol  ist  es  in  alien  Verhaltnissen,  in  Weingeist  von  0.840 

spec.  Gew.  in  2.4  Theilen  loslich.  Es  siedet  zwischen  228  und  234°  C.  und 
liefert  ein  Destillat,  welches  meist  schon  bei  +  10°  C.  erstarrt. 

Das  Anisol  besteht  aus  einem  Gemenge  mehrer  Substanzen,  darunter  einem 
genauer  gekannten  Korper,  dem  Anethol,  welcher  die  Hauptmasse  des  Anisoles 
bildet  und  jener  Antheil  ist,  der  sich  beini  Erstarren  des  Anisoles  in  glanzenden 
Schiippchen  ausseheidet  (A  n  i  s  s  t  e  a  r  o  p  t  e  n). 

Das  Anisol  wird  namentlich  in  Thiiringen,  Siidfrankreich  und  Russland  dar- 
gestellt  und  ist  wohl  zu  unterscbeiden  vom  Sternanisol  (Badianol),  mit  dem 
es  nicht  selten  verfalscht  wird.  Die  Verfalschung  mit  solchem  soil  man  nach 
H  a  g  e  r  daran  erkennen,  dass  es,  mit  dem  zehnfachen  Gewicbte  an  reinem  Aether 
(0.725  spec.  Gew.)  gemischt  und  mit  einem  Stiiekcben  Natrium  durch  4 — 5  Stunden 
digerirt,  eine  gelbe  Fliissigkeit  und  einen  gelben  Bodensatz  liefert,  wahrend  reines 
Anisol  bei  dieser  Probe  eine  nahezu  farblose  Fliissigkeit  und  einen  hochstens 
gelblichweissen  Bodensatz  liefert. 

Auch  mit  Alkohol  verfalschtes  Anisol  findet  sich  im  Handel  und  kann  eine 
solche  Verfalschung  sowohl  an  dem  geriugeren  spec.  Gewicbte,  als  auch  an  dem 
wesentlich  niedrigeren  Siedepunkte  erkannt  werden.  Die  fiir  die  Erkennmig  einer 
Verfalschung  mit  Alkohol  auch  vorgeschlagene  Priifung  auf  die  Erstarrungsfahigkeit 

ist  nicht  verla'sslich,  da  erstlich  alteres  Anisol  iiberhaupt  schwerer  erstarrt  und  da 
ferner,  wie  Boutereau  angibt,  auch  Mischungen  von  dem  Oele  mit  Alkohol,  selbst 

wenn  sie   '/r>  Alkohol  entbalten,  noch  eben  so  leicht  erstarren  wie  reines  Oel. 
Die  hauptsacblichste  Verwendung  findet  das  Anisol,  dessen  Ausbeute  aus 

frischen  Samen,  etwa  1.7°/0  aus  Samenspreu,  etwa  0.5 — 0.6%  betragt,  zur  Her- 
stelluug  von  Liqueuren,  dann  auch  zur  Bereitung  von  Insectentincturen  u.  s.  w.     Gil. 

Anisolfarbe.  Durch  Einwirkung  von  Oxalsaure  und  Schwefelsaure  auf 
Anisol,  d.  i.  den  durch  Destination  von  Anissaure  mit  Aetzbaryt  darstellbaren 

Pbenolmethylather  C6 Hb  —  0 — CH3}  hat  H.  Freseniu s**)  einen  dem  Corallin  sehr 
abnlichen,  rothen  Farbstoff  dargestellt,  der  seine  Entstehimg  ohne  Zweifel  der  im 
Anisol  enthalteuen  Phenylgruppe  verdankt.     Gil. 

Anke  (de  a  emboutir  —  thimble),  s.  Stanzen. 

Anker  (gvappiri,  chains,  tirant  —  anchor),  kiinstliches  Verbandmittel 
(s.  Schliessen). 

^  Yergl.  auch  V.  Kletzinsky,  Dingl.  pol.  Journ.   173,  p.  455. 

*)  Yergl.  H.  Presenilis,  Jonrn.  f.  prakt.  Chemie,  Bd.  V.,  p.   184—206. 
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Anker  (ancer  —  anchor).  Ein  eiserner  Haken  von  betrachtlicber  Grosse 
und  Scbwere,  der  an  dem  Ankertau  auf  den  Grand  des  Wassers  hinabgelassen 
wird,  sich  kier  festlegt  und  auf  solche  Wei.se  das  Schiff  an  seiner  Stelle  erlialt. 
Er  ist  fur  die  Schifffahrt  ein  Gerath  von  der  iiussersten  Wichtigkeit,  da  bei  vielen 
Gelegenkeiten  die  Siclierheit  eines  Schiffes  wesentlich  von  dem  Halten  des  Ankers 
abhangt,  besonders  in  der  Nahe  eines  in  der  Windrichtung  liegenden  Ufers,  wo 
es  sonst  leicbt  stranden  oder  Schiffbruch  leiden  konnte.  Die  Anker  werden  aus 
Eisen  unter  grossen  Hammern   geschmieclet,    und    sind    von    verschiedener  Gestalt. 

Am  gewohnlichsten  ist  diejenige  Form,  welclie  aus  der  perspektivischen  Ansicht 
Figur  37  hervorgeht.  Diese  Abbildung  zeigt  zngleich  die  Art,  wie  der  Anker 
durch  das  Eindringen  eines 

seiner  Arme  in  den  Meeres-  p-      ->j 
boden  zur  Wirkung  kommt. 
Die  Ankerruthe  oder  der 
Sehaft  a  ist  ein  starker 

Eisenstab,  in  dem  an  einem 
Ende  ein  Ring  b,  zur  Be- 
festigung  des  Taues,  hangt. 

Am  andern  Ende  der  Ruthe  ,4J^k   ,  ,  ^c 
sind  zwei  bogenformige 
Arme  wie  c  angeschweisst, 
welche  zusammen  einen 

Kreisbogen  von  120  Grad; 
(dessen  Halbmesser  gleich 
drei  Achtel  der  Ruthen- 
lange)  bilden,  und  deren 

jeder  an  seiner  Spitze  mit  einer  dreieckigen  Schaufel  e,  Hand  oder  Fliigel  ge- 
nannt,  versehen  ist.  Zunachst  dem  Ringe  b  befindet  sich  der  Ankerstock  oder  die 
Ankerkriicke  d,  ein  aus  zwei  Theilen  gebildetes,  durch  hernmgelegte  eiserne 
Bander  zusammengehaltenes  Querstiick  von  Eichenholz,  gewohnlich  eben  so  lang 
wie  die  Ankerruthe.  Da  die  Richtung  des  Ankerstockes  rechtwinklig  gegen 
die  Ebene  der  Arme  steht,  so  kann  der  auf  dem  Meeresboden  anlangende 
Anker  sich  nicht  anders  als  so  legen,  class  der  Stock  d  in  seiner  ganzen  Lange 
den  Grand  beriihrt,  folglich  eine  der  Schaufeln  mit  ihrer  Spitze  nach  unten  ge- 
wendet  ist.  Schleift  nun  auch  diese  Schaufel  noch  kurze  Zeit  auf  dem  Grunde 

fort,  so  grabt  sie  sich  doch  bald  nebst  ihrem  Arme  ein  und  sitzt  dann  so  fest, 
dass  sie  ihre  Stelle  nicht  ferner  verlassen  kann,  wenn  nur  der  Ankergrund  gehorige 
Haltbarkeit  besitzt.  Es  kann  dann  wohl  eher  geschehen,  dass  das  Tan  zerreisst, 
als  dass  der  Anker  bei  den  heftigsten  vom  Sturme  erzeugten  Bewegungen  des 
Schiffes  loslasst.  Zum  Fallenlassen  und  zum  Wiederaufwinden  (Lichten)  des  An- 

kers befindet  sich  auf  clem  Schiffe  eine  kra'ftige  Winde  (s.  Ankerwinde).  Man  macht 
die  Anker  von  sehr  verschiedener  Grosse  (bis  6  Meter  Lange  der  Ruthe  und 
4200  Kg.  Gewicht  des  Ganzen)  und  gibt  ihnen  verschiedene  Namen.  Die  grcissten 
fur  weite  Reisen  ausgeriisteten  Schiffe  fuhren  6  oder  7  Anker,  kleinere  Schiffe 
(Briggs  und  Schooner)  nur  drei  oder  vier.  Der  grosste  Anker  heisst  Haupt-  oder 
Pflichtanker ;  auf  diesen  folgen  in  der  Reihe  nach  abnehmender  Grosse :  der  Raum- 
oder  Nothanker,  Buganker,  Taglichanker  oder  tagliche  Anker,  Teianker  oder 
kleine  Buganker,  grosse  Wurfanker  und  kleine  Wurfanker. 

Zum  Ankerschmieden  sind  sehr  schwere  Dampf-  oder  Wasser-Hammer  und 
Krahne  zum  Heben  und  Regieren  der  gewaltigen  Eisenmassen  erforderlich  (s.  den 
Artikel  Dampfliammer).  Die  einzelnen  Theile  des  Ankers  (Ruthe,  Arme,  Hande)  werden 
aus  aufeinandergelegten  Eisenschienen  zusammengeschweisst,  dann  durch  Schweissung 
in  ein  Ganzes  vereinigt.  Das  Einzelne  der  hierbei  angewendeten  Yerfaliriuigsarten 
lasst   mancherlei  Verschiedeidieiten    zu,    die    denn   in    der    That    auch  vorkommen. 

Bevor  man  sie  in  Gebrauch  nimmt,  miissen  die  Anker  einer  sehr  scharfen  Probe 
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Fig.  38 

auf  ihre  Haltbarkeit  unterzogen  werden,  entweder  indem  man  sie  aus  bedeutender 
Hohe  auf  ein  Lager  von  alten  Kanonen  oder  eine  andere  Eisenmasse  fallen  lasst, 
wobei  keine  Beschadigung  entstehen  darf;  oder  (besser)  auf  die  Weise,  dass  man  die 
Arme,  einen  nacb  dem  andern,  gegen  ein  unbeweglich.es  Hinderniss  stiitzt  und  das 
in  dem  Ringe  der  Ankerruthe  befestigte  Ankertau  anzieht,  bis  es  zerreisst. 

Abweichende  Constructionen  der  Anker,  die  in  ziemlicher  Zahl  erfunclen 
sind,  werden  hier  fiiglich  Iibergangen,  da  sie  fur  den  grossten  Theil  der  Leser 
wenig  Interesse  darbieten.  Nur  einer  einzigen,  dnrcli  die  Erfahrung  bereits  sehr 
bewahrten  neucren  Art,  des  von  Lieutenant  William  Rodger  erftmdenen,  mit 

kleinen  Fliigeln  (Rodger's  small-palmed  anchor)  soil  mit  Hilfe  der  Figur  38 
etwas  naher  gedacht  werden.  A  ist  eine  Seitenansicht  dieses  Ankers,  worin 
der   Stock    im    Durchschnitte    dargestellt    erseheint;    B   der   Grundriss ,    wo    man 

den  Stock  vollstandig  sieht ; 
C  die  hintere  Endansicht, 
welche  schon  durch  ihre 

Stellung  gegen  A  erlautert 
wird ;  D,  E  Querdurch- C  schnitte  des  Schaftes  an 
verschiedenen  Stellen;  F, 

G  zwei  verschiedene  An- 
sichten  von  dem  viereckigen 
Ende  des  Schaftes,  auf 
welches  der  Stock  gesteckt 

wird,  den  man  mittelst 
eines  Keiles  befestigt  (yergt 
Ansichten  A  und  B) ;  H 
vordere  Ansicht  des  (hier 

von  Eisen  gemachten)  An- 
kerstocks,  nebst  Querdurch- 
schnitten  /,  K  desselben ; 
L  vordere  Ansicht  eines 

der  Arme  mit  seinem  Flii- 

gel ;  M  Quer durch sclmitt 
des  Fliigels,  woraus  dessen 

abgeschragte  Gestalt  zu  er- 

Gestalt  desselben  erkennen  lassen.  Die  sonst  gewohnlichen  Anker  lockern 
durch  ihre  grossen  Fliigel  oft  den  Grand  so  sehr  auf,  dass  der  Anker  aus- 
reisst ;  Rodger  hat  diesem  Uebel  durch  betraehtliche  Verkleinerung  der  Fliigel 
vorgebeugt.  Vermoge  der  keilformigen  Gestalt  der  Arme  (welche  auf  der  vor- 
deren  oder  concaven  Seite  diinner  sind  als  auf  der  convexen  Riickseite)  wird 
ebenfalls  das  Zenviihlen  des  Ankergrundes  verhindert  und  der  Druck  des  Erd- 
reichs  gegen  die  Seitenflachen  der  Arme  vermehrt;  eigens  in  dieser  Beziehung 
angestellte  Versuche  haben  gelehrt,  dass  beim  Eindringen  dieses  Ankers  der 
Grand  sich  hinter  denselben  wieder  schliesst  und  sie  festhalt;  wogegen  die 
sonst  iiblichen  grosstliigeligen  Anker  eine  breite  Furche  hinter  sich  lassen. 
Diese  Anker  dringen  ausserordentlich  leiclit  in  den  Meeresgrund  ein  und  halten 
ausserst  fest,  konnen  daher  ohne  Gefalir  kleiner  gemacht  werden,  als  man 
gewohnliche  Anker  fur  gleich  grosse  Schiife  zu  machen  pflegt.  Der  Pflichtanker 
fiir  ein  Schiff  von  10  Tonnen  wiegt  73  Pfund,  von  50  Tonnen  329  Pfund,  von 
100  Tonnen  605  Pfund,  von  250  Tonnen  1383  Pfund,  von  500  Tonnen  2605 
Pfund,  von  1000  Tonnen  4627  Pfund,  von  2000  Tonnen  7724  Pfund  (englisch). 
Ausserdem  sind  zur  vollstandigen  Ausriistung  eines  Handelsfahrzeuges  noch  drei 
kleinere  Anker  erforderlich,  welche  bezielmngsweise  ein  Drittel,  ein  Sechstel  und 
ein  Neuntel    von    dem  Gewichte    des  Pflichtankers    haben;    Schiiien    von    mehr  als 
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500  Tonnen  gibt  man  noch  eincn  fimften  Anker,  (lessen  Gewicht  alsdann  ein 
Achtzehntel  von  dem  des  Pflielitankers  betragt.  Hiernach  wiirden  also  z.  B.  die 
fiinf  Anker  eines  Schiffes  von  1000  Totfnen  4627,  1542,  771,  514  und  257  Pfd. 
wiegen.  Gebraucht  man  Anker  mit  vier  oder  seeks  Armen,  so  bediirfen  selbe 
keines  Ankerstockes,  weil  sie  auch  ohrie  diesen  beim  Auswerfen  stets  in  eine  giin- 
stige  Lage  kominen. 

Ankertau  {cable — cable),  das  Tail  oder  Seil,  an  welehem  die  Schiffsanker 
ansgeworfen  und  aufgezogen  (gelichtet)  werden.  Seiner  Bestimmung  naeh  muss  es 
von  bedeutender,  der  Grosse  des  Schiffs  und  des  Ankers  angemessener  Starke  sein. 
Ehemals  bediente  man  sicli  durchaus  der  lianfenen  Ankertaue,  welehe  von  8  bis  zu 

24  Zoll  Umfang  (2y„  bis  7'2/;$  Zoll  Durchmesser)  hatten;  gcgenwartig  gebraucht 
man,  besonders  statt  der  dicksten  Ilanftaue,  fast  allgemein  eiserne  Ketten,  iiber 
welehe  im  Artikel  Kettentaue  gesproehen  wird.  Die  Starke  dieser  Ketten  wird 
ungefahr  in  folgender  Weise  dem  Gewiclite  des  Ankers  angepasst:  Die  Dicke  des 
Rundeisens,  woraus  die  Kette  gemacht  ist,  betragt  fur  einen  Anker  von  150  Pfd. 

7,6  Zoll,  200  Pfd.  %  Zoll,  300  Pfd.  3/4  Zoll,  700  bis  800  Pfd.  1  Zoll,  1400 
bis  1600  Pfd.  1%  Zoll,  2500  bis  2700  Pfd.  1  '/„  Zoll,  4000  bis  4400  Pfd.  1% 
Zoll,  5800  bis  6300  Pfd.  2  Zoll,  7100  bis  7700  Pfd.  2%  Zoll.  —  Die  gewbhn- 
liche  Lange  eines  Ankertaues  betragt  120 — 150  Faden  oder  720 — 900  Fuss  engl. 

Ankerwinde  {cabestan —  capstan,  -windlass)  ist  eine  Maschine,  welehe  zum 
Aufheben  (Einholen)  oder  Auswerfen  (Fallenlassen)  der  Schiffsanker  dient,  und 
bauptsachlieh  aus  einer  horizontal  liegenden  oder  senkrecht  stehenclen  Welle  bestebt, 
an  deren  Umfange  sicli  das  Ankertau  oder  die  Ankerkette  respective  auf-  oder  ab- 
wickelt,  wabrend  die  Umdrehung  der  Welle  durch  in  dieselbe  gesteckte  Baume 

(Hebel,  Spaaken)  mittelst  Angreifens  von  Mensehenlianden  bewirkt  wird.  Die  An- 
kerwinde mit  horizontal  liegender  Welle  nennen  die  Schiffer  Br  at  spill,  die  mit 

vertikaler  Welle  Gang  spill. 
Auf  kleineren  (Handels-)  Schiffen  findet  man  gewohnlich  nur  die  Bratspill, 

weil  sich  dieselbe  am  billigsten  berstellen,  am  einfachsten  handhaben  lasst,  und  zu 
ihrer  Bewegung  den  wenigsten  Raum  auf  dem  obersten  Decke  des  Schiffes  erfordert, 
wo,  beilaufig  gesagt,  die  Ankerwinden  unter  alien  Umstanden  Platz  finden  mtissen. 
Aufgestellt  wird  die  Bratspill  gewohnlich  am  aussersten  Ende  des  Vordertheiles  des 
Schiffes  und  dort,  fast  die  ganze  Breite  desselben  einnehmend,  mit  ihrer  Welle 
rechtwinkling  zur  Langenachse  des  Schiffes  gelagert.  Auf  grosseren  Handelsschiffen 
bringt  man  gewohnlich  Bratspill  und  Gangspill  zugleich  an,  in  welehem  Falle  letztere 
mehr  naeh  der  Mitte  des  Schiffes  hin  Platz  findet.  Die  Kriegsschiffe  jeder  Art  und 
Grosse  bedienen  sich  ausschliesslich  der  Gangspill,  weil  hier  fast  nur  Ketten  zum 
Tragen  der  Anker  ange^vandt  werden,  tiberdies  aber  audi  auf  dem  Deck  Raum, 
so  wie  Mannschaften  genug  zur  Verfiigung  stehen. 

Die  einfachste  Bratspill  bestebt  aus  einer  achteckigen  holzernen  Welle, 
bei  welcher  drei  Haupttheile  zu  unterscheiden  sind :  Erstens  der  langere  mittlere 
Theil,  die  eigentliche  Spill,  um  welehe  sich  das  Ankertau  wickelt;  zweitens  die 
beiden  Enden  oder  Kdpfe;  drittens  die  Theile  zwischen  den  ersten  beiden,  welehe 
zum  Lagern  der  Welle  bestimmt  sind.  Zu  letzterem  Zwecke  ist  die  Welle  daselbst 
bis  etwa  auf  halbe  Dicke  eingeschnitten  und  rund  (zapfenartig)  bearbeitet,  mit 
welchen  runden  Theilen  sie  sich  in  ebenfalls  runden  Lochern  der  zwei  festen 

Unterstiitzungswande  oder  Stander  (Spillbetungen)  drehen  kann.  Da  diese  Stander 
die  ganze  Kraft  des  vor  Anker  liegenden  Schiffes  auszuhalten  haben,  so  gehen  sie 
vom  oberen  Deck  bis  tief  in  den  unteren  Schiffsraum  hinab,  woselbst  sie  gehorig 
verbolzt  und  befestigt  sind.  In  die  eigentliche  Spill,  so  wie  in  die  Kopfenden  sind 
viereckige  Locher  gearbeitet,  um  in  diese  Hebel  (Spaaken)  einstecken  und  die  Um- 
drehung  der  Welle  bewirken  zu  konnen.  Sperrkegel  und  Sperrklinken.  in  einer 
Weise  angeordnet  und  wirksam  gemacht,  wie  bei  der  naehfolgenden  Besehreibung 
und  Abbildung  einer  verbesserten  Bratspill  deutlich  werden  wird,  dienen  zur  Ver- 
hinderung  etwaiger  riickgangiger  Bewegung. 
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Die  wesentliche  Verbesserung  der  neueren  Bratspill  besteht  darin,  dass  die 
holzernen  Baiime  (Spaaken)  zur  Umdrehung  der  Welle  ganz  entfernt  imd  ein  Ba- 
lancier  rait  Druckbaumen  ttber  der  Welle  angebracht  ist,  durch  dessen  schwingende 
Bewegung  (ahnlich  wie  bei  den  Feuerspritzen)  und  anderweitige  entsprechende 
Mechanismen  die  Spille  zur  Umdrehung  veranlasst  wird. 

Eine  derartige  Bratspill  von  Brown,  Lenox  u.  Comp.  zur  ersten  Londoner 
Industrieausstellung  eingesandt,  zeigen  nachstehende  Abbildungen  Figur  39 — 42. 
Dabei  ist  A  die  eigentliche  Spille,  woselbst  sich  das  Ankertau  in  einigen  Windungen 

aufwickelt,  wahrend  die  frliheren  Windungen  in  gleiehem 
F  Masse  wieder  abgezogen  werden.    B  B  sind  die  Kopfe 
der  Welle   und  C  C  die   beiden   festen   Stander  (Spill- 

IJ^  betungen),    innerbalb    welcber    sich   die   Welle    A,   wie 
bereits  oben  bemerkt,  dreht.     Hinter  A  ist  eine  andere 
feste  Saule  M  auf  dem  Schiffsdeck    angebracht,  welche 
zur  Lagerung   des  Balanciers  D  (Fig.  39    im  Aufrisse, 

Fig.  40  im  Grundrisse)  dient,  dessen    schwingende  Be- 
wegung  durch  Menschen   bewirkt  wird,  welche   an  den 

x>-.- — %^-^TL  Druckbaumen    E   E    arbeiten.     An    dem    gusseisernen 
Schuh  F  des  Balanciers  sind  Zugstangen  J  J  (Fig.  41  in  der  Seitenansicht  in 
grosserem  Massstabe  abgebildet)  aufgehangen,  welche,  wie  insbesondere  aus  Fig.  41 
erhellt,  zur  gleichzeitigen  Bewegung  zweier  Ringe  K  K  dienen  (wovon  in  Fig.  41 
jedoch  nur  einer  sichtbar  ist).  Diese  Ringe  sind  durch  Stehbolzen  Xmit  einander 
verbunden,  und  respektive  in  einer  solchen  Entfernung  von  einander  gehalten,  dass 
sich  zwischen  denselben  sogenannte  Ziehklinken  z  z  (fiinf  an  der  Zahl)  frei  be- 

wegen » kb'nnen ;  die  Drehachsen  dieser  Ziehklinken  werden  gleicbzeitig  durch  die 
Stehbolzen  fur  diese  Stellen  beider  Ringe  gebildet. 

Mit  der  Welle  A  fest   verbunden  ist   ferner  ein  anderer  mit  Schiebezahnen 

fallen,  welche  Fig.  41  hinreichend  erkennen  lasst.  Ueberhaupt  wird  von  selbst 
jetzt  einleuchten,  wie  durch  Auf-  und  Niederziehen  des  Balanciers  eine  eben  solche 
Bewegung  der  Zugstangen  J  ein  Fortschieben  der  Ziehklinken  und  somit  eine  Um- 

drehung der  Spille  A  bewirkt  werden  kann. 

Zur  Sickening  gegen  rtickgangige  Bewegung  sind  an  dem  Stander  M,  Fig.  42, 
fiinf  Sperrklinken  w  angebracht,  welche  in  ein  Sperrrad  t  greifen,  das  ebenfalls 
auf  der  Welle  A  unverruckbar    befestigt  ist.     Die  auf  den  Bogen  iiber  den  Brat- 
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spill  angebrachten  holzernen  Nagel  oder  Pinnen  (Koveinagl)  n  n  dienen  als  Stiitz- 
oder  Trennungspunkte  fiir  laufendes  Tauwerk  etc. 

Wir  wenden  uns  nun  zur  Ankerwinde  mit  stehender  Welle,  oder  zur  soge- 
nannten  Gangspille,  deren  aussere  Ansicht  am  besten  aus  Fig.  44  erhellt,  wo- 
selbst  A  die  Spille  (Kettentrommel)  darstellt,  um  welche  sich  die  Ankerkette  wickelt, 
wenn  die  Spille  oder  die  Kettentrommel 
um  eine  feststehende  Achse  lauft. 

Bei  der  einfachsten  Art  der  Aus- 
fiibrung  erfolgt  die  Umdrehung  der 
Trommel  A  direct  dadurch,  dass  man 
in  Oeffnungen  B  derselben  Hebel, 
Baume  (Spaaken)  steckt;an  deren  freien 
Enden  Menschen  anfassen,  welche  bei 
gleichzeitigem  Gange  um  die  ganze 
Maschine  herum,  die  Umdrehbewegung 
der  Ti'ommel  A  und  so  das  Aufwinden 
der  Ankerkette  bewirken.  Zur  Verhin- 
derung  riickgangiger  Bewegungen  sind 
am  unteren  Umfange  der  Trommel  A 
Sperrklinken  x  angebracht,  welche  gegen 
zahnartige  Vorspriinge  v  einer  Platte 
fassen,  die  ausserhalb  A  und  unabhangig 
davon  auf  dem  Boden  befestigt  ist. 

Soweit  wir  unsere  Abbildung  Fig. 
44  bis  jetzt  beschrieben  haben,  macht 
die  Trommel  A  mit  den  Drehspaaken 
inB  und  folgerecht  mit  den  Angriffs- 
punkten  derArbeiter  eine  gleiche  Zahl 
von  Umdrehungen.  In  derartig  einfacher 
Weise  ausgeftihrt  findet  man  die  meisten  der  auf  gros^eren  Schiffen  vorkommenden 
Ankerwinden. 

Um  jedoch  die  Winde  zum  Aufziehen  von  Ankern  der  allergrossten  Art  noch 
geeigneter  zu  machen,  sucht  man  die  Trommel  A  zu  einer  langsameren  Bewegung 
zu  veranlassen,  als  die  der  Angriffspunkte  der  Arbeiter  ist,  was  bei  der  in  Fig. 
43  bis  46  abgebildeten  Winde  auf  nachbemerkte  Weise  erreicht  wird. 

Auf  der  unbeweglichen  Achse  C  der  Trommel  ist  zuvorderst  ein  zweiarmiges 
Stiick  D  (Fig.  45  in  zwei  Ansichten  gezeichnet)  befestigt,  welches  zur  Aufnahme 
der  Zahnradgetriebe  E  i?dient.  i^ist  ein  starkes  gusseisernes  Kopfsttick,  ebenfalls 
mit  Hiilsen  oder  Aushohlungen  ,/  zum  Einstecken  von  Hebeln  (Spaaken)  versehen, 
mittelst  welcher  F  um  die  feststehende  Achse  C  gedreht  werden  kann.  Mit  F 
fest  verbunden  ist  ein  Rad  H,  welches  mit  den  Getrieben  E  E  im  Eingriflfe  steht, 
wahrend  letztere  wieder  in  die  Zahne  eines  Ringes  G  fassen,  welcher  mit  der 
Trommel  A  ein  Ganzes  bildet.  (Siehe  die  Grundansicht  Fig.  46.)  Beachtet  man 
jetzt,  dass  zufolge  vorbemerkter  Anordnungen  bei  der  Umdrehung  des  Kopfstuckes 
F  die  Getriebrader  E  bios  eine  um  ihre  Achse  drehende,  nicht  aber  eine  fort- 
schreitende  Bewegung  anzunehmen  vermogen,  so  wird  leicht  klar,  dass  durch  Um- 

drehung von  F  mittelst  der  in  J  gesteckten  Hebel  oder  Baume  eine  Drehung  des 
Rades  H,  weiter  eine  Drehung  der  Triebe  E,  und  so  endlich  eine  Umdrehbewe- 

gung der  Trommel  A  zu  Stande  gebracht  werden  kann. 

Nach  der  Grosse  der  Rader  in  Fig.  46  bewegt  sich,  wenn  die  Spaaken  nicht 
in  die  Oeffnungen  B,  sondern  in  die  J  gesteckt  werden,  die  Trommel  A  dreimal 
langsamer,  wie  die  Angriffspunkte  bei  J,  so  wie  auch  beide  Bewegungen  nach  ent- 
gegengesetzten  Richtungen  erfolgen  miissen. 
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Ankdrneil  (amorcer)  bezeichnet  das  Einschlagen  eines  kleinen  konischen 
Griibchens  in  ein  Arbeitsstiick  mittelst  eines  stablemen,  mit  konischer  Spitze  ver- 
sehenen  Werkzeuges,  deni  Korner  (amorcoir  —  center  puntscJi). 

Anlassen  oder  Nachlassen  (recuit  —  tempering,  letting  down)  des  Stahls 
ist  das  Verfahren,  glashart  geharteten  Stahlwaaren  durch  gelinde  Erhitzung  ihve 
Sprodigkeit  grosstentheils  zu  benehmen,  wobei  aber  in  gleicliem  Masse  ihre  Harte 
sich  vermindert.  (s.  Stahl).     Kk. 

Anlaufen  (emousser —  to  blunt),  blind  werden,  nennt  man  das  matt  nnd 
trilbe  werden  glanzender  Flachen  durch  aussere  Einwirkung. 

Gewohulich  riihren  derartige  Yeranderungen  von  der  Bildung  eines  diinnen 
Ueberzuges  einer  neuen  Verbindung  auf  der  Oberflache  des  diese  Erscbeinung  zei- 

genden  Korpers  her.  So  laufen  Blei,  Zink,  Zinn  u.  s.  f. 'durch  Bildung  von 
Oxydschichten,  S i  1  b e r,  Kupfer  durch  Bildung  von  Sulfiden  an.  Audi  bei  Grlas, 
namentlich  Flintglasern  und  bleireichen  Glasfltissen,  wie  manehen  Emailen  und 
Glasuren  tritt  die  Erscheiuung  des  Anlaufens  durch  oberflachliche  Zersetzung  der 
Silicatmasse  ein.     Gil. 

Anlauffarben  (couleurs  de  recuit  —  tempering  colours)  entstehen  bei  Stahl 
und  Eisen,  auch  bei  mehreren  anderen  Metallen  beim  Erhitzen  derselben  in  Folge 
einer  sich  bildenden  diinnen  Oxydschichte,  welche  dann  die  Farben  diinner  Platt- 
chen  zeigt.  Yon  Wichtigkeit  sind  die  Anlauffarben  jedoch  nur  beim  Stahl,  indem 
deren  Auftreten  mit  einer  Vermiuderung  der  Harte  und  Vermehrung  der  Elasti- 
citat  des  friiher  glashart  gemachten  Stahles  in  einem  bestimmten  Zusammenhang 
steht  (s.  Stahl).     Kk. 

Anlegemaschine  (etaleur  —  preader),  dient  zur  Bildung  von  Bandern  bei 
der  Flachsspinnerei,  siehe  dort. 

Alinalin  (annaline  —  mined  ine) ,  Milchveiss.  Unter  diesem  Nam  en 
wurde  der  als  Zusatz  (Fullungsstoff)  zur  Papiermasse  mit  Yortheil  verwendbare; 
feiugemablene  Gyps  (ungebrannt)  in  die  Papierfabrication  eingefiihrt  und  ist  diese 
Benenmiug  noch  heute  gebrauchlich  (s.  Papier).     Otl. 

Annalith,  eine  zur  Herstellung  von  Fussbodenplatten,  Bauoruamenten,  ja  selbst 
zum  Giessen  ganzer  Hauser  verwendbare  Mischung  von  1  Tbl.  scharf  gebranntem 

Gyps,  1  '/2  Thl.  scharfem  Sand,  Flusskiesel  und  gepochten  Hochofenschlacken.  (Vergl. 
E.  Heu singer  v.  AVald egg,  der  Gypsbrenner,  Leipzig  18 04.)     Gtl. 

Annattoine,  Name  eines  von  G.  de  Cordova  in  New- York  dargestellten 
Orleanextractes,  das  nach  Ott  4.59  (,/0  Farbstoff  neben  82. G6  °/0  Starke  und  Gummi 
und  etwa  5  °/0  kohlens.  Natron  enthalt.  (Y.  Deutsche  Industrieztg.  1870,  p.  98.)   Gtl. 

Anode  (von  dva  aufwarts  und  odog  der  Weg) ;  der  positive  Pol  eines  galva- 
nischen  Elementes  oder  einer  galv.  Batterie  (s.  G  a  1  v  a  n  o  p  1  a  s  t  i  k). 

Anorthit,  s.  Feldspath. 
AilOttO,  s.  Or  lean. 

Aliplatzetl,  theilweises  Eutrinden  des  Ganzholzes,  erfolgt,  um  die  Austrocknung 
zu  befordern  und  dock  langsamer  fortschreiten  zu  lassen,  als  dies  bei  vollkom- 

mener  Entrindung  der  Fall  ware,  in  welch'  letzterem  Falle  leicht  Trockenkliifte entstehen.     Kk. 

Aliquicken,  gleichbedeutend  mit  Amalgamiren,  s.  Quecksilber. 

Anraucheil  (noircir  — -  smoking)  findet  bei  zarten  Gussformen  statt,  indem 
man  sie  iiber  die  Flamme  von  Kienholz  oder  Pech  halt. 

Anrausclien  (Sventer  Us  pecmx  fovlees  a  I'huile  —  to  dry  in  the  air), nennt   man    in    der  Samischgarberei    das  Ausbangen  der  gefetteten  Felle  an  freier 
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Luft  vor  clem  jedesmaligen  Walken,  ura  die  beschleunigte  Yerdunstung  des  Wassers 
zu  bezwecken  und  das  Eiudringen  des  Fettes  zu  begiinstigen  (s.  Gerberei).  Gtl. 

Ansatzfeilen    (lime  plate  —  hand  file)  Vig.  47. 
haben  einen  recbteckigen  Querschnitt  und  istf 

die  erne  Seitenflache  unbehauen,  wodurch  das' 
Ausfeilen  rechteckiger  Ansatze  eiieicbtert  ist, 
indem  an  diesen  die  unbebauene  Flache  Funning  findet,  oline   sie  zu  beschiidigen. 

Anschiessen  (se  mettre  en  roche  —  to  shoot  into  crystals),  nennt  man  das  sich 
Anlagern  von  Krystallen  an  die  Wandnngen  der  Gefasse,  welcbe  in  Krystallisation 
begriftene  Losungen  enthalten  (s.  Krystallisation).     Gtl. 

Anschlageisen  (ciseau  a,  langue  de 
carpe  —  bolt  chisel).  Dieses  durcb  bei- 
stehenden  Holzscbnitt  dargestellte  Werkzeug 
wird  zum  Ausstemmen  der  Vertiefungen, 
in  welcbe  Schlcisser  eingelassen  werden 

Kk. 

Anschlagwinkel  (equerre  a  branche  epaisse  — 
back- square).  Wie  der  beistebende  Holzscbnitt  zeigt, 
hat  dieser  meist  aus  Eisen  bergestellte  Winkel  einen  C 
Anscblag,  wodurch  das  Werkzeug  an  die  gerade  Seiten- 
kante  eines  Arbeitsstuckes  angelegt  werden  kaim,  auf 
welcher  der  zweite  Schenket  dann  senkrecht  steht.  Kk.  T 

Fig.  48. 

Fig.  49. 

Anschniirung,  Schniirung  (armure,  encordage  — 
cording,  tying  up),  s.  Weberei. 

Anschwanzen  nennt  man  in  der  Brauerei  das 
Nachgiessen  von  warmem  Wasser  auf  die  nach  dem 
Abziehen  der  Wiirze  zuriickbleibenden  Treber,  behufs 
der  Verdrangung  des  Rtickhaltes  an  Wiirze  und  der 
Gewinnung  von  sog.  Nachgiissen  (s.  Bier).     Gtl. 

Anschwdden  (enchaussener  les  peaux  —  to 
cleanse  with  lime  water),  Einschwoden.  Die  in  der  Weiss-  und  Samisch- 
Gerberei  nicht  selten  angewendete  Art  der  Enthaarung  der  Felle,  wobei  dieselben 
nicht  in  den  Aescher  eingelegt,  sondern  nur  an  der  Fleischseite  mit  Kalkmilch, 
wohl  auch  mit  Gaskalk,  angestrichen  (angeschwodet)  werden,  und  sodann  zu 
je  zwei  mit  gegen  einander  gekehrten  Fleischseiten  auf  Haufen  geschichtet  werden, 
wo  sie  so  lange  lagern,  bis  die  Wolle  leicht  abgeht. 

Das  Anschwode-Verfaliren  wircl  namentlich  auch  zur  Sehonung  der  Wolle 
gerne  angewendet  (s.  G  e  r  b  e  r  e  i).     Gtl. 

Ansetzen  (setting),  Schmiedeoperation,  s.  Schmieden. 

Ansieden,  Weiss  sie  den  (blanchir  —  blanching),  wird  ein  Verfahren  ge- 
nannt,  durch  welches  Kupfer-,  Messing-  und  selbst  Eisenwaaren  oberflachlich  v  e  r- 
zinnt  werden;  siehe  Yerzinnen.  Das  Weisssieden  der  Silberwaaren,  falsehlich 
auch  mit  dem  Worte  Ansieden  bezeichnet,  ist  eigentlich  nur  ein  Abbeizen  und 
findet  sich  das  Nahere  unter  dem  Schlagworte  Weisssieden.     Kk. 

Ansiedeprohe.  Eine  Silberprobe,  bei  welcher  die  zu  probirenden  Erze  bei 
Luftzutritt  mit  Blei  eingeschmolzen  und  in  dem  resultirenden  Bleiregulns  das  Silber 
bestimmt  wird  (s.  Silber).     Gtl. 

Ansiedescherbeil  (tit  a  rdtir  —  calcining  test).  Die  thonernen  Probirge- 
fasse7  welcher  man  sich  bei  der  Ausiedeprobe  bedient  (s.  Silber). 
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Anstalilen,  Verstahlen  (iarmer,  acierer  —  steeling)  bezeichnet  ein  derartiges 
Verschweissen  von  Stalil  rait  Eisen,  dass  der  Stahl  gerade  jene  Lage  am  Werk- 
zeuge  einniinnit,  welche  erforderlich  ist,  damit  die  Schneide  auch  bei  fortgesetztem 
Schleifen  aus  Stahl  besteht.  (S.  Schmieden).     Kk. 

Anstreichen  (peiriturer,  peintre  —  to  paint).  Eiserne,  im  Freien  der  Wit- 
terung  ausgesetzte  Gegenstande  (z.  B.  Glitter),  ferner  eiserne  Maschinengestelle 

und  dgl.,  ganz  besonders  aber  grobere  Arbeiten  aus  Holz,  werden  theils  zur  Ver- 
schonerung,  theils  zum  Schntz  gegen  die  zerstorenden  Einwirkungen  der  Atmosphare 

und  des  Wassers  mit  Oelfarben  angestrichen.  Anstriche  von  Leim-  oder 
Wasserfarben  taugen  nur  dort,  wo  Nasse  nicht  zu  fiirchten  ist,  sind  weder  so 
schon  noch  so  dauerhaft  als  jene,  und  kommen  daher  nur  bei  geringem  Holzwerk 
im  Innern  der  Gebaude  zur  Anwendung. 

Die  zu  Oelanstrichen  dienenden  Farbestoffe  sind  hauptsachlich  Bleiweiss, 
Zinkweiss,  Mineralgelb,  Chromgelb,  Ocher,  Umbra,  Braunroth,  Mennige,  Braunstein, 

Schweinfurter  Grim,  Brenier-Griin,  Berlinerblau,  Beinschwarz,  Frankfurter  Schwarz  etc., 
aus  welchen  man  durch  mannigfaltige  Mischungen  die  verschiedensten  Farbentone 

und  Nebenfarben  hervorbringt.  Als  Anmachungs-  und  Bindungsmittel  dient  Leinol- 

Firuiss  (verms  gras  —  oil  varnish),  welcher  durch  Koch  en  von  Leinol  mit  Blei- 
oxyd  entsteht.  (S.  Firniss.)  Mit  demselben  werden  die  Farbestoffe  auf  dem  Reib- 
steine  oder  in  einer  Reibmaschine  fein  abgerieben,  wonach  man  noch  so  viel 

Firniss  zusetzt,  als  noting  ist,  um  die  Farben  gehorig  streichbar  zu  machen.  Bei- 
mischung  von  Terpentinol  vermehrt  die  Diinnfliissigkeit  der  Oelfarben,  macht  es 

demnach  thunlich,  mit  einer  geringeren  Menge  auf  gleich  grosser  Flache  auszu- 
reichen,  verzogert  aber  das  vollkommene  Trocknen.  Gegtntheils  kann  das  Trocknen 
der  Oelanstriche  sehr  befordert  werden,  wenn  man  dem  zum  Anreiben  der  Farben 
bestimmten  Firnisse  mehr  oder  weniger  von  dem  sogenannten  Siccativ  zusetzt, 
welches  nichts  anderes  ist,  als  ein  dicker,  mit  sehr  viel  Bleiglatte  und  Mennige 
bereiteter  Oelfirniss. 

Dem  Anstreichen  geht  das  Griinden  oder  Grundiren  voraus,  d.  i.  die  Auftragung 
eines  diinnen  Anstrichs  von  Oellirniss,  in  welchem  wenig  Bleiweiss  (fur  eiserne 

Gegenstande  Mennige)  abgerieben  ist.  Hierdurch  wird  die  Flache  zur  gleich- 
massigen,  leichten  und  festhaltenden  Annahme  des  eigentlichen  Anstrichs  vorbereitet, 
auch  zum  Theil  eine  Ausfullimg  kleiner  Poren  etc.  bewirkt.  Zum  Aufstreichen 

des  Grundes  wie  der  Farbe  gebraucht  man  grosse  weiche  Borstenpinsel.  Um  ge- 
horige  Deckung  zu  bewirken,  muss  der  Anstrich  (die  Griiudung  abgerechnet)  drei 
Mai  gegeben  werden,  jedes  Mai  erst  dann,  wenn  die  vorausgegangene  Lage  gut 
getrocknet  ist,  wozu  wenigstens  zwei,  besser  aber  acht  Tage  Zeit  gelassen  werden 
muss.  Die  Oelanstriche  erlangen  aber  ihre  voile  Harte  erst  nach  mehreren 
Monaten. 

Um  schmutzig  gewordeue  Oelanstriche  zu  reinigen,  iiberwischt  man  sie  mit- 
telst  eines  Schwammes  mit  Wasser,  wozu  eine  geringe  Meuge  Ammoniak  (Salmiak- 
geist)  gesetzt  ist ;  wascht  sogleich  mit  reinem  Wasser  nach  und  trocknet  mit  einem 
leinenen  Tuche  ab. 

.An  Orten,  in  welchen  sich  Schwefelwasserstoff  vorfindet,  z.  B.  Aborten,  La- 
boratorien,  wird  Bleiweissanstrich  in  Folge  sich  bildenden  Schwefelbleies  allmalig 
braun.  Verwendet  man  hingegen  Zinkweissfarbe,  so  tritt  dieser  Uebelstand  nicht 
auf.  Zinkweiss  deckt  aber  minder  gut  und  wird  daher  von  den  Anstreichern  selten 

verwendet.  Es  mag  bier  bemerkt  werden,  dass  Bleiweiss  sehr  haufig  mit  bedeu- 
tendem  Zusatz  von  Schwerspathpulver  versetzt  ist. 

Zu  Leimanstrichen  gebraucht  man  meist  dieselben  Farbestoffe,  welche  in 
Oel  angewendet  werden;  statt  des  Finiisses  aber  dient  hier  Leimwasser.  Das 
Griinden  geschieht  mit  in  Leimwasser  angeriihrter  Schlammkreide.  Diese  Anstriche 

trocknen  sehr  schnell,  bela'stigen  nicht  durch  einen  anhaltenden  Geruch  wie  die 
Oelfarben,  und  sind  wohlfeil;  sie  entbehren  aber  des  den  Oelanstrichen  eigenen 
Glanzes  und  widerstehen  der  Nasse  nicht.    Glanz  kann  man  ihnen  indesseu  durch 
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schliessliches  Aufsetzen  von  mit  Terpentinbl  verdtinnten  Kopalfirniss  oder  audi 
durch  feines  Talkpulver  geben,  welches  letztere  mittelst  einer  steifen  Biirste 
trocken  eingerieben  wird.  Ueberfahren  mit  Alaunauflosuiig  macht  die  Leimfarben 
ziemlich  unempfindlich  gegen  Nasse. 

Fiir  das  Innere  von  Biicherschranken  u.  dgl.  ist  fo.lgender  Kaseanstrich  ein 
treffliches  Ersatzmittel  der  Leimfarben:  Man  arbeitet  5  Raumtheile  zu  Pulver  ge- 
loschten  oder  an  der  Luft  zerfallenen  Kalk  und  2  Raumtheilen  frischen  Kases  (von 
den  Molken  durch  Ablanfenlassen  und  Ausdriicken  befreite  saure  Milch)  durchein- 
ander,  bis  die  Masse  fliissig  ist;  treibt  sie  sodann  durch  ein  Haarsieb,  giesst  — 
da  sie  wahrend  des  Durchlaufens  sich  verdickt  —  portionenweise  abgerahmte  siis.se 
Milch  hinzu,  bis  sie  vollstandig  hindurchgegangen  ist;  und  verdiinnt  nothigenfalls 
noch  mit  Milch.  Endlich  riihrt  man  in  diese  Fliissigkeit  beliebige  Erdfarben  ein, 
nur  keine  solchen  Metallfarben,  welche  vom  Kalk  verandert  werden  (also  nicht 
Berlinerblau,  Kupferfarben  etc.)  Der  Anstrich  wird  drei  bis  sechs  Mai  wiederholt, 
und  nimmt  einen  ziemlichen  Glanz  an,  wenn  man  ihn  nach  volligem  Trocknen  der 
letzten  Lage  mit  einem  Flanell-Lappen  reibt. 

Es  miissen  hier  noch  die  Harz-Oelfarben  erwahnt  werden,  welche  die 
Fabriken  von  Dr.  Jacobsen  &  Co.  in  Berlin  und  Stolp  zu  8 — 13  Thaler  per  Ctr. 
seit  jungster  Zeit  liefern  ;  und  sich  mithin  durch  Billigkeit  auszeichnen. 

Dieselben  besitzen  bei  Ausgiebigkeit  und  Deckkraft  einen  htibschen  niatten 
Glanz  und  sollen  sehr  dauerhaft  sein. 

Diese  Farben  finden  Anwendung  zu  Anstrichen  auf  Holz,  Dachpappe,  Mauer- 
werk,  Eisen,  Zink  etc. 

Anthracen,  s.  Theer. 
Anthracenfarben,  s.  Theer  farben. 

Anthrachinon,  s.  Alizarin,  s.  Theer. 

Anthracit  (anthracite  —  anthracite  oder  blind  coal),  Kohl enblende  (von 
tt'vfrQa$  die  Kohle).  Eine  Art  natiirlicher  Kohle,  die  besonders  im  Uebergangsge- 
birge  sich  findet,  von  sammtschwarzer  bis  dunkelschwarzgrauer  Farbe,  starkem 
Fettglanz  oder  Glasglanz,  meist  bunt  metallisch  schillernd,  muschliger  Bruch,  seltener 
von  fasrigem  oder  graphitartigem  Gefiige.  Seine  Harte  betragt  2 — 2.5,  sein  spec. 
Gew.  1.4—1.7. 

Der  Anthracit  hat  in  seinem  Ansehen  grosse  Aehnlichkeit  mit  der  Steinkohle, 
der  er  audi  oft  in  seinen  Eigenschaften  so  nahe  kommt,  dass  er  von  derselben 
schwer  zu  unterscheiden  ist.  Er  ist  offenbar  das  letzte  Product  jener  Processe, 
denen  die  Steinkohlen  ihre  Bildung  aus  Ablagerungen  vegetabilischer  Stofte  ver- 
danken. 

Der  Anthracit  ist  brennbar,  doch  verbrennt  er  in  seinen  reinsten  Varietaten 
meist  ohne  Flamme,  ohne  Rauch  und  Geruch.  Von  Reagentien,  wie  Alkalien 
oder  Salpetersaure  wird  er  nur  sehr  wenig  angegritfen  und  unterscheidet  sich  hie- 
durch  zum  Theile  auch  von  der  Steinkohle  (Fremy). 

Sein  Vorkommen  betrefFend,  bildet  er  meist  regelmassige  Flotze,  mit  bituini- 
nosen  Sandsteinen  und  Thonschiefer  wechselnd,  oft  auch  Lager  und  Nester,  selbst 
Korner  und  Graupen  (in  den  Quarzgangen  des  Thonschiefergebirges),  ja  er  kommt 
auch  fein  vertheilt  in  Thon-  und  Kieselschiefer  in  der  Grauwacke  etc.  vor. 

In  Europa  findet  er  sich  nur  in  geringerer,  der  Steinkohle  sehr  unterge- 
ordneter  Menge;  so  in  Wales,  in  Belgien,  dem  nordlichen  Frankreich,  in  mehreren 
Gegenden  der  Alpen,  wie  in  Piemont,  Savoyen,  endlich  im  Voigtlande  (Lisehwitz), 
in  Schlesien  und  am  Piesberge  bei  Osnabriick  etc.  Grossartige  Anthracitlager  finden 
sich  dagegen  in  Pennsylvanien.  Man  hat  ihn  hier  in  einer  Breiten-Erstieckung 
von  mehreren  Meilen  und  in  der  Lange  der  beiden  Districte  Luzerne  und  Schuylkill 
gefunden  und  verwendet  ihn  in  jenen  Gegenden  fast  ausschliesslich  als  Brenn- 
material. 

Als  solches  lasst  sich  der  Anthracit,  wiewohl  er  schwer  entziindlich  ist  und 
nur  bei  gutem  Luftzuge  fortzubrennen  vermag,  auch  trefflich  verwerthen.    Seit  1838 

Kannarsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.   Bd.  I.  11 
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hat  man  ilm  auch  mit  Vortheil  zur  Eisengewinnung  herangezogen.     Er  eignet  sich 

liefert  ein  dem  Koksroheisen  entschieden  vorzuziehendes ,  dem  Holzkoklen- 
rolieisen  fast  gleichkommendes  Roheisen.  Im  Jahre  1860  waren  in  Pennsylvanien 
bereits  120  Anthracithohofen  mit  einer  Jahresproduction  von  500.000  Tons  Eisen 
im  Betriebe. 

In  Hinsicht  anf  seinen  chemischen  Bestand  erscheint  der  Anthracit  wesentlich 

ans  Kohlenstoff,  Wasserstoff,  Sauerstoff,  Stickstoff  und  Aschenbestandtheilen  be- 
sfehend.  Er  1st  meist  schwefelfrei.  Sein  Kohlenstoffgehalt  ist  bedeutend  und 

schwankt  zwischen  70 — 98°/o;  sein  Aschengehalt  betragt  meist  nicht  mehr  als 
4.5-5  »/0. 

Im  Folgenden  geben  wir  eine  tabellarische  Uebersicht  der  Zusammensetzung 
mehrer  Anthracitarten  und  fiigen  zur  Vergleichung  die  Werthe  bei,  welche  der 
Durchschnittszusammensetzung  der  Steinkohle  entsprechen. 

Es  enthalten: 

j 
A  n  t  h  r  a  c  i  t 

Kohlen- stoff 

"Wasser- 

stoff 
Sauerstoff 
Stickstoff 

Asche 

Die  Koks-j 

Ausbente betragt 

von  Pennsylvanien   
„     Wales     ........ 
„     Rolduc   

„     Lamure  (Isere  dep.)      .    . 
„     Mayenne   
„     Macot   

„     Piesberg  (Lechtingen  *)     . 

89.21 
91.29 

90.20 

89.77 
90.72 
70.51 

86.59 

2.43 
3.33 
4.18 

1.67 
3.92 
0.92 
1.76 

3.69 
4.80 

3.37 
3.99 

4.42 
2.10 
0.52 

4.67 
1.58 
2.25 

4.75 

0.94 

26.47 3.95 

89.5 

91.3 
89.1 
89.5 

90.9 
88.9 

Steinkohle  (Mittelwerth)    .    .    . 75.00 4.00 
6.50**) 

8.50 60.00 

Gil. 
Antichlor  nennt  man  im  Allgemeinen  jeden  Stoff,  welcher  geeignet  ist,  den 

nach  der  Chlorbleiche  in  der  Gewebs-  oder  Papierfaser  zuriiekgehaltenen  Antheil 
von  Chlor  aus  dieser  zu  entfernen  und  dieselbe  vor  dem  zerstorenden  Einflusse 

zu  bewahren,  den  ein  Ruekhalt  von  Chlor  allmalig  auf  die  Faser  nehmen  witrde. 

Man  behandelt  in  diesem  Sinne  die  gebleiehten  Stoft'e  mit  leicht  oxydirbaren  oder 
Chlor  direct  bindenden  Stoffen,  wie  sehwefligsauren  und  unterschwefligsauren  Salzen, 
losliehen  Schwefelmetallen,  salpetrigsauren  Salzen,  Zimichlorlir  u.  s.  w. 

Audi  Leuehtgas  wurde  von  Uffenheimer  bereits  im  Jahre  1818  mit  Vortheil 

als  Antichlor  beniitzt  und  diiri'ten  auch  Benzol,  Petroleum,  Harzcil  und-  ahnliche 
Korper  zum  gleichen  Zwecke  vcrwendbar  sein  (s.  Bleichen). 

Mit  dem  Namen  Antichlor  bezeichnet  man  uberdies  sehr  gewohnlich  das  fur 
den  besagten  Zweck  besonders  geeignete  unterschwetligsaure  Natron  des  Handels.  Gtl. 

Antiferacid  nennt  Rudel  eine  von  ihrn  vorgeschlagene,  aus  schwefligsaurem 
und  phosphorsaurem  Natron  bestehende  Masse,  welche  dazu  dienen  soil,  um  aus 
der  gebleiehten  Papiermasse  den  Rest  des  Chlors,  so  wie  Sauren  und  Eisen  zugleich 
zu    entfernen  (s.  Centralblatt   fiir  Papierfabricati  on    1860,    p.  23).     Gtl. 

Alltifrictionsmetall  (antifriction  metal)  ist  eine  zu  Zapfenlagern  verwendete 
Legirung  aus  76  Zink,  18  Zinn  und  6  Kupfer,  oder  1 7  Zink,  2  Antimon,  1  Kupfer, 
oder  nach  J.  Hoyle  von  24  Zinn,  32  Blei  und  6  Antimon,  endlich  nach  Anderen 
von  80  Zinn,  20  Antimon  oder  60  Zinn,   16  Antimon  und  8  Kupfer. 

*)  Enthalt  auch  3.53%  Schwefet 

*<  Mit   EinrechBiing  des  in  Steinkolilen  nie  t'ehlenden  Selnvefelgehaltes. 
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Letztere  Legirungen  haben  ihrer  leichten  Schmelzbarkeit  wegen  den  Voir- 
theil,  sich  unmittelbar  um  die  Zapfen  giessen  zu  lassen.     Kk. 

Antiincrustator,  Antiincrusteur.  Eine  haufig  gebrauchte  Bezeichnung 
fur  Praparate,  deren  Zusatz  zu  den  Speisewassern,  oder  fur  Vorrichtungen,  die  in  den 

Kesseln  angebracht,  dieBildung  von  Kesselstein  verhindern  soil  en  (s.  b.  Dampf- 
k  e  s  s  e  1  n,  s.  Kesselstein).     Gil. 

Antimon  (antimoine  — ■  antimony).  Metalliscbes  Antimon  (Spiess- 
glanz,  Spiessglas,  regulus  Antimonii)  kommt  selten  gediegen  in  der  Natur  vor,  ge- 
wohnlich  in  Verbindung  mit  Schwefel,  Sauerstoff  oder  Metallen,  oft  auch  in  Doppel- 
verbindungen.  Zu  den  wesentlichsten  Antimonerzen  recbnen  wir:  den  Antimon- 
glanz,  syn.  Grauspiessglanzerz  {antimoine  sidfnre,  grey  antimony  ore).  Derselbe 
findet  sick  haufig  mit  Quarz  oder  Schwerspath  und  fast  immer  arsenhaltig  im  Erz- 
gebirge,  Freiberg,  Fichtelgebirge,  Kremnitz  (goldhaltig),  England,  Corsica,  Spanien, 
Amerika  und  Borneo;  er  ist  entweder  derb  in  dichten  Massen,  oft  strablig,  selten 

schuppig  oder  aber  in  langen  verwachsenen  Nadeln  und  Saulen.  Das  Grauspiess- 
glanzerz bestebt  aus  Antimon  und  Scbwefel  (Sb^Sj),  enthalt  aber  nebenbei  oft  Arsen, 

Eisen,  Silber,  Blei,  Kupfer;  es  liefert  73.5 — 74  0/0  Antimon. 
Antimonbltttbe  (Weissspiessglanzerz)  kommt  oft  als  Oxydationsproduct 

des  Antimons  vor  und  krystallisirt  in  stengligen  Krystallen,  Farbe  weiss,  ocker- 
gelb,  rotb  bis  grauscbwarz;  neben  der  Rhombischen  Antimonbliithe  findet  man 
auch  octaedrisclie  Krystalle,  die  wie  die  Antimonbliithe  zusammengesetzt  sind 

(Sbo0.d),  diese  Varietat  fiihrt  den  Namen  S  en  arm  on  tit. 
Die  Fundorte  der  Antimonbliithe  sind  Constantine  (Frankreicb),  Wolfach 

(Ungarn).    Sie  bestebt  aus  84.32  Antimon,  15.68  Sauerstoff. 
Antimonblende  (Rothspiessglanzerz)  krystallisirt  biischelig,  haarformig, 

oft  strahligfaserig,  dunkelroth  mit  Diamantglanz,  kommt  bei  Pribram  und  Freiberg, 

Toskana,  Allemont  vor.  Sie  enthalt  bis  75°/0  Antimon  und  eine  Verbindung  von 
Antimonoxyd  mit  Antimonsulfid  (Sb20.{.Sb,zS3). 

Die  bis  jetzt  angefiihrten  antimonhaltigen  Erze  dienen  zur  hiittenmannischen 
Grewinnung,  ausserdem  kommt  aber  das  Antimon  haufig  mit  anderen  Metallen  in 
Verbindung  vor,  wo  es  als  Nebenproduct  bei  Grewinnung  dieser  abfallt,  oder  aber 
auch  nicht  daraus  abgeschieden  wird,  weil  man  eben  nur  die  anderen  Bestandtheile 

des  Erzes  gewinnen  will.  Diese  Erze  sind:  G-ediegen- Antimon  (neben  Eisen,  Silber, 
Arsen).  Antimonsilber  (AgGSb).  Antimonnickel  (NiSb).  Antimon- 

arsen  (SbAs:i).  Nickels-pies  sglanzerz  (NiS^NiSb^),  im  dunklen  Rothgiilden 
QAg^S  +  Sb„Sa)  u.  a.m. 

Das  m  e  t  a  1 1  i s  c h  e  A  n  t  i  m  o  n,  syn.  Spiessglanzkonig  (antimo ins  metaUique, 

antimony  metal)  ist  im  reinen  Zustande  silberweiss,  mit  einem  Stich  in's  blauliche, 
blattrig  am  Bruche;  es  ist  sehr  sprode  und  lasst  sich  leicht  pulvern.  Sein  spec. 

G-ew.  —  6.712  bei  20°  C,  sein  Atomgewicht  122  (Dumas).  Es  krystallisirt  in 
Rhomboedern,  langsam  erkaltet  zeigt  die  Oberflache  deutlich  den  Durchgang  von 
Krystallen,  so  dass  sie  ein  farrenkrautahnliches  Aussehen  besitzt. 

Das  Antimon  schmilzt  bei  425°  C,  in  Weissgltihhitze  ist  es  bei  Luftabschluss 
unverandert  fliichtig.  Bei  Luftzutritt  erhitzt,  verbrennt  es  unter  Ausstossung  eines 

weissen  Ranches  zu  antimoniger  Saure  (Sb„04),  bei  gewohnlicher  Temperatur  der 

Luft  ausgesetzt  halt  sich  seine  Oberflache  unverandert;  ist  das  Antimon  aber  ver- 
unreinigt,  so  lauft  es  an.  Sauren  mit  Ausnahme  von  Salpetersaure  greifen  es 
schwierig  an,  verdlinnte  Salzsaure  lasst  es,  selbst  beim  Erwarmen,  ungelbst.  Von 
concentrirter  Salzsaure  wird  es  in  der  Siedhitze  unter  Bildung  von  Tricblorantimon 
aber  sehr  schwer  gelost,  ebenso  verhalt  sich  Schwefelsaure. 

Salpetersaure  wirkt  selbst  in  der  Kalte  energisch  ein  und  verwandelt  es  je 
nach  der  Dauer  der  Einwirkung  und  Concentration  der  Saure  in  Antimonoxyd 
(antiraonige  Saure)  oder  Antimons&ure. 

Im  Wasserstoffstrome  zur  Weissgliihhitze  gebracht  destillirt  es  unverandert 
Uber. 

11* 
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Das  Antimon  verbindet  sich  mit  Sauerstoff  zu  Antimonoxyd,  anthnonsaurem 
Antimonoxyd  und  Antimonsaure.  Die  Antimonpraparate  liaben  eine  mehrfache  An- 
wendung  und  sollen  darum  im  Wesentlichen  am  Schlusse  dieses  Artikels  behandelt 
werden.  Die  Salze  des  Antimons  sind  in  grosseren  Dosen  todtlich  wirkende  Gifte, 
in  geringeren  bewirken  sie  Erbrechen,  Magenkrampfe,  Blutfliisse,  starke  Diarrhoen, 
aucb  Magenentziindungen  und  Bluthusten. 

Die  Antimongewinnung  ;m  Grossen,  d.  i.  die  hiittenmannische  Be- 
arbeitung,  geschieht  in  zwei  verschiedenen  Processen,  dem  Aussaigerungs- 
processe,  welcher  den  Zweck  hat,  das  Schwefelantimon  (Granspiessglanzerz)  von 
der  ihm  beigemengten  Gangart  zu  scheiden,  und  dem  Schmelzprocesse  oder 
der  Darstellung  des  Spiessglanzkonigs.  (Metall.  Antimon.) 

Das  Aussaigern:  Bei  der  Leichtflussigkeit  des  Scliwefelantimons  ist  die 
Sckeidung  aus  den  Erzen  mit  keiner  Sckwierigkeit  verkniipft,  und  besteht  in  einer 
Saigerung  bei  massiger  Gliihhitze.  Die  alteste,  aucb  jetzt  noch  auf  einigen  Antimon- 
werken  gebrauchliche  Methode  ist  die  Saigerung  in  Tiegeln.  Das  Erz  wird  in  Tiegeln, 
deren  eine  grosse  Zahl  in  einem  Flammofen  stebt7  etwa  6  Stunden  lang  erhitzt ;  nach 
24  Stunden  werden  die  Tiegel  aus  dem  Ofen  genommen,  und  das  ausgeschmolzene 
Schwefelantimon  wird  am  Boden  in  Gestalt  eines  Kucbens  vorgefunden. 

Das  so  gewonnene  Product  (Antimonium  crudum)  ist  grau  krystallinisch  und 
kommt  gewobnlieh  in  Kuchen,  die  nnten  halbkugelformig  sind7  in  den  Handel;  es 
ist  nicht  reines  Scbwefelantimon,  sondern  enthalt  in  derRegel  Arsen  (bis  0.68%)> 
als  Schwefelarsen  und  variable  Mengen  von  Schwefelblei  dagegen  wenig  Eisen 

(1.0— 1.5),  der  Bleigehalt  (als  Schwefelblei)  betragt  bis  15%. 
In  Ungarn  geschieht  die  Ausschmelzung  in  Tiegeln  mit  durchlochertem  Boden, 

aus  welchen  das  Schwefelantimon  in  darunter  befindliche  Topfe  abfliesst.  Zum 
Betriebe  im  Grossen  ist  zu  Malbosc  in  Frankreich  die  Saigerung  in  verticalen,  aus 
Thon  gebrannten  Rohren  eiugefiihrt,  deren  vier  in  einem  Ofen  stehen.  In  Fig.  50 
ist  dieser  Saigerofen  im  verticalen,  in  Fig.  51  im  horizontalen  Durchschnitt  abge- 
bildet;  ersterer  nach  der  Linie  A  B  des  horizontalen,  letzterer  nach  der  Linie 
C  C)  des  verticalen  Durchschnittes.     Die  aus  feuerfestem  Thone  gebrannten,  nach 

oben  sich  konisch  erweiternden  Rohren, 
deren  vier  in  dem  Ofen  sind,  stehen 
zwischen  den  drei  Rosten  a  b  c  auf 

Thonplatten  I  I,  welche  wieder  durch 
die  Mauern  e  unterstlitzt  werden.  Der 
Zwischenraum  zwischen  diesen  Mauern 
dient  zur  Aufnahme  der  Gefasse  k, 
in  welchen  sich  das  aus  den  Rohren 

absaigernde  Schwefelantimon  sammelt. 
Das  Gewolbe  des  Ofens  enthalt  vier 

Oeffnungen,  in  welchen  sich  die  oberen 
Miindungen  der  Rohren  befinden,  je- 
doch  mit  hinlanglichem  Spielraum,  urn 
dem  Feuer  zu  gestatten,  die  Rohren 
bis  zum  obersten  Ende  zu  erhitzen. 
Wahrend  der  Arbeit  werden  die  Roh- 

ren mit  Deckeln  geschlossen.  Die 
Gewolbe  an  den  Seiten  des  Ofens 
gestatten  den  Zugaug  zu  den  Rohren, 
sind  mit  Schiebern  d  versehen,  um 
sie  nothigenfalls  auszunehmen  und 
durch  neue  zu  ersetzen. 

Die  den  Rohren  als  Boden  die- 
nenden  Thonplatten  /  haben  in  der 
Mitte    eine    Oeffnung-,    durch    welche 
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das  Schwefelantimon  abfliesst.  Um 

nach  beendigter  Saigerung  die  Rlick- 
stande  entfernen  zn  konnen,  hat  jede 
Rbhre  am  unteren  Ende  eine  Seiten- 
offnung,  die  wahrend  der  Arbeit  durcli 
eine  Thonplatte  geschlossen  ist.  Die 
Gefasse  k  stehen  auf  Schlitten  d, 
inittelst  deren  sie  behufs  der  Entlee- 

rung  aus  dem  Ofen  gezogen  werden  2 "| 
konnen.  Jede  Saigerung  dauert  3 
Stunden,  nach  welcher  Zeit  die  Rohren 
von  den  Rtickstanden  entleert  und 
neu  beschickt  werden.  Man  gewinnt 
mit  einem  solchen  Ofen  in  24  Stun- 
den  etwa  24  Centner  Schwefelantimon 

(Rohspiessglanz).  Die  Rohren  halten 
durchscknittlich  20  Tage  aus. 

Auf  anderen  Antimonhtitten  wendet  man  statt  der  Rohrenofen  Flammofen 

an,  deren  Herd  nach  der  Mitte  zu  stark  abfallt  und  hier  die  Abstichoffnung  ent- 
halt.  Diese  Art  der  Saigerung  gewahrt  zwar  Ersparung  an  Brennmaterial  und 
auch  die  Moglichkeit,  grosse  Quantitaten  Erz  abzusaigern,  allein  sie  fiihrt  einen 
bedeutenden  Verlust  an  Antimon  durch  Verflitchtigung  herbei. 

Das  durch  Saigerung  aus  dem  Grauspiessglanzerze  gewonnene  Schwefelantimon 
wird  zum  Theil  unter  dem  Namen  Rohspiessglanz,  (antimonium  cradum),  in  den 
Handel  gebracht,  zum  Theil  gleich  auf  den  Hiitten  auf  metallisches  Antimon  weiter 
verarbeitet. 

Gewinnung  des  metallischen  Antimons.  Sie  kann  auf  zweifache 
Art  geschehen : 

a)  Durch  Rosten  des  Schwefelantimons  und  Reduction  des  so  erhaltenen 
Antimonoxyds  mittelst  Kohle  ; 

b)  durch  Zerlegung  des  Schwefelantimons  mittelst  Eisen  (Niederschlags- 
a  r  b  e  i  t). 

Die  erste  dieser  Methoden  ist  schon  aus  dem  Grande,  weil  sie  eine  doppelte 
Operation  erfordert,  besonders  aber  weil  die  eine  derselben,  die  Rostung,  viel 
Zeit  und  Arbeit  kostet,  wenig  gebrauchlich. 

Die  Niederschlagsarbeit.  Beim  Erhitzen  des  Schwefelantimons  mit  metalli- 
schem  Eisen  tritt  der  Schwefel  an  dieses  letztere,  wahrend  das  Antimon  metallisch 
abgeschieden  wird.  Der  Process  geht  aber  auf  so  einfachem  Wege  nur  schwierig 
von  Statten,  und  es  bleibt  ein  bedeutender  Theil  des  Antimons  in  der  Schlacke 
(dem  Schwefeleisen)  zuriick.  Weit  leichter  und  vollstandiger  erfolgt  die  Abschei- 
dung  des  Antimons  bei  Gegenwart  von  Schwefelkalium  oder  Schwefelnatrium,  welche 
mit  dem  Schwefeleisen  eine  leichtfliissige  Verbindung  bilden.  Zweckmassig  ist  eine 
Mischung  von  100  Schwefelantimon,  60  Eisenhammerschlag,  45  kohlensaurem  Natron 
und  10  Kohlenpulver.  Die  Ausbeute  betragt  65  bis  70  Procent  Antimon.  Wohlfeiler 
ist  die  folgende  Mischung:  100  Schwefelantimon,  42  metallisches  Eisen,  10  Glauber- 
salz  (schwefelsaures  Natron)  und  2  Kohle.  Durch  die  Kohle  wird  das  Glaubersalz  zu 
Schwefelnatrium  reducirt,  das  gebildete  Schwefelnatrium  tritt  mit  dem  Schwefelantimon 
zu  einer  leichtfliissigen  Schwefel  verbindung  zusammen,  aus  welcher  dann  durch  Ein- 
wirkung  des  Eisens  das  Antimon  reducirt  wird.  Die  Ausbeute  betragt  60  Procent. 

Statt,  wie  gewohnlich,  diese  Reduction  in  Tiegeln  vorzunehmen,  kann  sie 
auch  in  Flammofen  geschehen,  ja  bei  gehorig  rein  aufbereitetem,  d.  h.  von  an- 
hangender  Bergart  moglichst  gereinigtem  Erz  kann  dieses  direct,  also  ohne  der 
Saigerung  zu  bedtirfen,  reducirt  werden. 

Fig.  52  zeigt  den  hierzu  dienenden  Flammofen  im  verticalen,  Fig.  53  im 
horizontalen  Durchschnitt.     Der  aus  Thon  und  Sand  festgestampfte  Herd  ist  nach 
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Fig.  53. 

der  Mitte  zu  stark  vertieft,  und  enthalt  hier  die  Stichoffnung,  welche  wahrend  der 

Fig.  52.  Arbeit    mit    schwerem    Gestiibbe   ver- 
stopft  wird.  Die  Hohlung  in  der  Feuer- 
brilcke  dieut  theils  zur  Kiihlung,  theils 

dazu,  dass  die  fltissigen  Schwefelme- 
talle,  wenn  sie  die  Steine  der  Briicke 
zerfressen,  nicht  iu  den  Feuerraum  des 

Ofens  gelangen.  Die  mit  25  Pro-cent 
Sebmiedeisen  (Abfallen  der  Blechfabri- 
eation),  10  Procent  schwefelsanrem 

Natron  oder  Kali,  1  Procent  Koch- 
salz  und  2  bis  3  Procent  Kohle  ge- 
mengten  Erze  werden  auf  den  Herd 

gebraeht,  und  mit  einer  Lage  Cinders 
(durch  den  Post  gefallener  Kohlen) 
bedeckt.  Die  Schinelzung  von  2  bis  3 
Centnern  Erz  dauert  8  bis  10  Stunden. 

Das  nacb  dieser  Zeit  abgestochene 
Antimon  ist  noch  unrein,  und  wird 
zur  Reinigung  in  Tiegeln  unter  einer 
Schlackendecke  umgeschmolzen.  Es 
wird  dann  in  eiserne  Formen  gegossen 

und  kommt  so  gewohnlich  in  Gestalt 

flacher  Kugelsegmente  in  den  Handel. 
Das  kaufliche  Antimon,  sei  es  auf 

dem  einen  oder  dem  anderen  Wege  er- 
halten,  ist  gewohnlich  noch  mit  Blei,  Afsen  und  Eisen  verunreiuigt ■;  da  es  auch  in 
der  Pharmacie  gfosse  Anwendung  fiudet,  da  es  ferner  iu  Legirungen  mit  anderen 
Metallen  zu  Essgeschirren  etc.  (s.  Britanniametall)  verwendet  wird,  so  ist  es 
oft  noting,  das  Antimon  in  reinem  Zustande  zu  gewinnen  und  besonders  einen 
Gehalt  an  Arsen  zu  entfernen. 

Man  nennt  die  Operation,  vermoge  welcher  das  Antimon  gereinigt  wird, 
Raffination  des  ksiuflichen  Antimons. 

Die  beste,  aber  ziemlich  umstandliche  Methode  ist  die  von  Liebig,  welche 
darin  besteht,  dass  man  das  unreine  mQtallische  Antimon  mit  Schwefelantimon  und  Soda 

einige  Zeit  schmilzt,  und  zwar  nimmt  man  auf  8  Thl.  Antimon  '/„  Schwefelantimon 
und  1  Thl.  Soda.  Durch  den  Schwefel  des  Schwefelantimons  entstehen  kiesartige 

Verbindungen  mit  Arsen,  Eisen,  welche  als  Schlacke  oben  bleiben.  Diese  Opera- 
tion muss  meist  zweimal  vorgenommen  werden. 

Bei  grossen  Mengen  kann  die  Raffination  in  Flammofen  vorgenommen  werden, 

in  welchen  sich  Thontiegel  befinden,  die  ein  Gemisch  von  Antimon,  reinem  ge- 
rosteten  Antimonerz,  etwas  Kochsalz,  Soda  und  sclnvefel.saurem  Natrium  enthalten. 

Die  Operation  des  Sehmelzens  dauert  etwa  6  Stunden;  hat  sich  die  Schlacke  ge- 
hSrig  abgescliieden,  so  giesst  man  den  Tiegelinhalt  in  Kuchenformen,  nach  dem 
Erkalten  befreit  man  das  Antimon  von  der  Schlacke. 

Im  chemisch  reiuen  Zustande  erhalt  man  das  Antimon  durch  Schmelzen  von 

id  Thin:  Algarothpulver  (basisches  Chlor  timon)  mit  8  Thin.  Soda  und  2  Thin. 
Kohlenpulvcr. 

Das  reine  Antimonmetall  muss  fein  gepulvert  mit  3  Thnl.  Salpeter  verpufft 
cine  Schmelze  liefern.  deren  wasseriger  Auszug  mit  salpetersaurem  Silber  keine 

b  r  a  unc  Fallung  erzeugt:  entsteht  ein  solcher,  so  ist  Arsen  zugegen,  da  beim  Ver- 
puffen  mit  Salpeter  das  Arsen  dem  Antimon  entzogen  und  in  arsensaures  Kalium 
verwandelt  wird,  welches  durch  obige  Reaction  charakterisirt  ist  (siehe  iibrigens 
Arse  n). 



Antimon.  —  Antimonoid.  167 

Das  Antimon  bildet  mit  einigen  Metallen  praktisch  verwendbare  Legirungerij 
welclie  ihres  Glanzes  oder  ihrerHarte  halber  geschatzt  sind.  So  erfcheilt  ein  Gebalt 

von  16 — 20  %  Antimon  dem  Blei  eine  gewisse  Harte,  die  e's  besonders  zu  Lettern 
geeignet  macht  (s.  Let  tern  me  tall). 

Eine  Legirung  von  10%  Antimon  und  90%  Zinn  besitzt  eine  schone 
silberahnliche  Farbe  und  1st  im  hohen  Grade  politurfahig ;  man  nennt  diese  Legi- 

rung Britannia-Metall  (s.  daselbst). 
Die  Antimonpraparate  finden  vornehmlich  in  der  Medicin  Anwendung,  mit 

Ausnalime  etwa  des  Chlorantimons,  welches  als  Aetzflussigkeit  angewendet  wird,  wie 
aucb  zum  Schwarzfarben  von  Metallgegenstanden  (s.  Bruniren,  Aetzen). 

Die  wesentlichsten  Antimonpraparate  sind :  Das  Antimon  oxyd  (Sb„  O..J, 
dann  das  Antimonglas  (Vitrum  Antimonii),  ein  Oxyd;  welcbes  mehr  oder  weniger 
Scbwefelantimon  enthalt,  die  A  n  t  i  m  o  n  s  a  u  r  e  (Sba  0:J,  die  a  n  t  i  m  o  n  i  g  e  S  a  u  r  e 
(Sb.,0^  (syn.  antimonsaures  Antimonoxyd,  Antimonasche,  Cinis  Antimonii),  das 
dreifach  Cli  lor  antimon  (syn.  Antimonchloriir,  Antimon-Trichlorid,  Antimon- 
butter,  Butyrum  Antimonii),  dasselbe  erhalt  man  durch  Behandlung  des  Sehwefel- 
antimons  (8b„  S3)  mit  Salzsaure  und  Ab  damp  fen  der  Fliissigkeit,  bis  ein  Tropfen 
davon  krystalliniscli  erstarrt,  dann  bringt  man  den  Rest  in  eine  Retorte  mit  weitem 
Halse  und  destillirt  das  Antimonchlorid  tiber.  Mit  Wasser  zersetzt  sich  das  An- 

timon-Trichlorid,  indem  sicli  ein  weisses  Pulver,  das  sogenannte  Algarothpulver 
(bas.  Chlorantimon  —  Antimonoxychlorid)  abscheidet.  Darum  kann  es  nur  in  stark 
salzsaurer  Losung  verwendet  werden.  Diese  Losung  war  im  Arzeneischatze  unter 
dem  Namen  Liquor  Stibii  muriatici  bekannt. 

Ausser  dem  dreifach  Chlorantimon  kennt  man  noch  ein  fiinffach  Chlor- 
antimon (SbClb),  das  eine  gelbe  Fliissigkeit  darstellt,  die  durch  Wasser  unter 

Abscheidung  von  Antimonsaure  zerlegt  wird. 
Das  dreifach  Scbwefelantimon  kommt  in  der  Natur  krystallisirt  vor 

(s.  oben  Antimonerze),  zerrieben  ist  es  Schwarz,  das  amorphe  ktinstliche  Product  ist 
orangeroth.  Man  erhalt  dasselbe  durch  Behandeln  einer  Losung  von  Antimonchlortir 

mit  Schwefelwasserstoff.  Es  -ist  ein  floekiger  rother  Nieclerschlag,  der  hartnackig 
Wasser  zuriickhalt,  bei  200°  C.  geht  er  in  die  krystallinische  schwarze  Modification 
fiber,  wobei  er  sein  Wasser  verliert. 

Unter  Kermes  mine  rale  versteht  man  ein  Praparat,  welches  Schwefel- 
antimon  und  Antimonoxyd  enthalt,  es  wird  theilweise  noch  als  Arzneimittel  ange- 

wendet ;  den  Namen  Kermes  (minerale)  verdankt  es  der  rothbraunen  Farbe. 

Antimonzinober  (cinobre  d'antimoine  —  antimony  cinober)  ist  der  Haupt- 
masse  nach  dreifach  Schwefelantimon,  jedoch  ist  seine  Formel  noch  nicht  geniigend 
sichergestellt,  er  soil  nach  W  a  g  n  e  r  Antimonoxyd  enthalten.  Man  erhalt  das  schone 
rothe  Praparat  durch  Zersetzung  des  dreifach  Chlorantimons  mit  unterschweflig- 
saurem  Natrium.  Er  wird  als  Malerfarbe  bentitzt,jedoch  zeigt  er  die  schone  rothe 
Farbe  nur  mit  Oel  angerieben.  Alkalien  und  alkalische  Erden  zersetzen  ihn  leicht. 

Schliesslich  ware  noch  von  wichtigeren '  Praparaten  der  Golds chwef el 
(Sulfur  auratum  Antimonii)  zu  erwahnen.  Derselbe  entsteht  durch  Zersetzung  des 

S  ch  1  i  p  p  e'schen  Salzes  (fiinffach  Schwefelantimon  +  Schwefelnatrium)  mit  Salzsaure, 
er  ist  fiinffach  Schwefelantimon  (Sb^S^).  Der  Br  echw  ein  stein  (s.  d.)  ist  eine 
Verbindung  von  Weinsteinsaure,  Antimonoxyd  und  Kaliumoxyd,  er  wird  in  der 
Medicin  als  heftiges  Brechmittel  angewendet.     J.   V.  J. 

Antimonialblei,  Hartblei  (plomb  aigre),  ist  Blei,  welches  mit  Antimon  (circa 
5%)  und  kleinen  Mengen  ,von  Arsen,  Kupfer,  Eisen  etc.  verunreinigt  ist. 

Antimonoid.  Ein  von  C.  A.  Specker  in  Wien  dargestelltes,  besonders 
brauchbares  Schweisspulver  fur  Eisen  und  Stahl,  welches  nach  G.  E.  Li  c  h  t  b  e  r  g  e  r 

('Deutsche  Industrieztg.  1869,  p.  407)  dargestellt  werden  kann,  wenn  man  eine 
Losung  von  3.5  Gew.-Thl.  Borax  mit  der  erforderlichen  Menge  von  Eisenchlorid- 
lcisung   fallt,    und    den   gewasehenen    Niederschlag   von    borsaurem    Eisenoxyd   mit 
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einer  Losung  von  3  Gew.-Thl.  Borax  und  4  Gew.-Thl.  Drehspanen  des  besten 
Gusseisens  vermengt  und  endlich  die  nach  dem  Eintrocknen  bis  zu  beginnender 
Rothgluth  erhitzte  Masse  in  ein  gleichmassiges  Pulver  verwandelt.     Gtl. 

Antiphosphorfeuerzeuge  nennt  man  haufig  jene  Feuerzeiige,  welche  an  Stelle 
der  gewohnlichen  Phorphorziindholzchen  solche  enthalten,  deren  Ztindmasse  phos- 
phorfrei  ist,  wobei  jedoch  die  Reibflache,  an  welcher  die  Ziindung  erfolgt  (wie  bei 
den  schwedischen  Ziindholzchen),  amorphen  Phosphor  zu  enthalten  pflegt  (s.Ziin d- 
waaren).    Gtl. 

Anwurf,  Spritzwurf,  Bewurf,  Rauhputz,  Rappputz  (jet  de  cliaux,  crept  — 
coarse  plaister,  rough  plastering),  s.  Mauerverputz.  Ferner  bezeichnet  Anwurf 

auch  einen  Bestandtheil  der  Pragwerke  (balancier —  coiner's  stamp)  s.  Balancier. 

Apafit  (apatite  —  apatite).  Ein  als  Gemengtheil  vieler  Gesteinsarten 
(Granit,  Gneis,  Ckloritschiefer,  Hornblendegestein,  Basalt,  Pho- 

no lith  und  Trachyt,  selbst  im  kornigen  Kalk)  benierkenswertkes,  nicht  selten  auch 

in  grosseren  Lagern  vorkomniende  Mineral,  das  sowohl"  in  ausgebildeten  Krystallen 
(des  hexagonalen  Systems),  als  auch  in  derben,  fasrigen,  kornigen,  oder  diehten  Massen 
von  den  verschiedensten  Farben  (meist  griin,  blau,  rothlich,  grau  etc.)  sich  findet.  Er 
besteht  zum  iiberwiegenden  Theile  aus  neutralem  Calciumphosphat  (Pq  Os  Ca3) 
neben  wenig  Fluorcalcium  und  anderen  nicht  wesentlichen  Verunreinigungen. 
Ziemlich  leicht  verwitterbar,  liefert  der  Apatit  als  nachstes  Product  seiner  Ver- 
witterung  die  Phosphorite  (s.  d.).  Er  hat  als  vornehmlichste  Quelle  des  Phosphor- 
sauregehaltes  der  Ackerkrume  eine  hervorragende  Bedeutung  fiir  das  Wachsthum 
der  Pflanzen.  Ueberdies  hat  man  den  Apatit  auch  in  der  Porcellanfabrication  ver- 
wendet  (s.  Thonwaar en).     Gtl. 

Apfelbaumholz  (pommier  —  pple  aioood),  ein  vom  Pyrus  malus  stammendes 
feines,  dichtes,  rothliches  und  ziemlich  liartes  Holz,  welches  zu  Kattundruckmodeln 
und  als  Tischler-  und  Drechslerholz  Verwehdung  findet. 

Aphrometer  (msure-mousse) ,  von  dcpoog,  der  Schaum  und  jxbzqov  Mass, 
S  c  h  a  u  m  m  e  s  s  e  r.  Eine  von  M  a  u  m  e  n  e  angewandte  Modification  des  Bourdon- 
schen  Manometers,  welche  zur  bequemen  und  sicheren  Bestimmung  des  Druckes, 
der  in  mit  moussirenden  Getranken  (insbesondere  Champagner)  gefiillten  Flaschen 
herrscht,  geeignet  ist,  und  namentlich  zur  Controlle  des  Gahrungsverlaufes  in  der 
Champagnerfabricatioii  dienen  kann  (s.  Maumene,  Indications  sur  le  travail  des 
vins,  Paris  1858,  p.  543).     Gtl. 

Aplanatisch  (ajrtanatique  —  aplanatic),  so  viel,  Avie  frei  von  Abweichung, 
bezeichnet  in  der  praktischen  Optik  die  Eigenschaft  einer  Linse  oder  Linsen-Com- 
bination  von  soldier  Einrichtung,  dass  die  von  der  Farbenzerstreuung  und  von  der 
Kugelgestalt  der  Flachen  herriihrenden  Fehler  des  Bildes  moglichst  gering  sind. 
Hinsichtlich  der  Farbenzerstreuung  lese  man  hieriiber  den  Artikel  Achromatisch; 
dass  aber  auch  die  Kugelgestalt  der  Flachen  Unvollkommenheiten  im  Bilde  bedingt, 
ist  sofort  einleuchtend,  wenn  man  beachtet,  dass  Strahlen,  welche  in  der  Nahe  des 

Randes  durch  die  Linse  gehen  („Randstrahlena),  eine  starkere  Brechung  erfahren 
als  wenig  von  der  Axe  abweichende,  wesshalb  die  von  einem  Punkte  diesseits  der 
Linse  ausgegangenen  Strahlen  nicht  genau  in  einem  Punkte  jenseits  der  Linse 
wieder  zusammentreffen  konnen.  Die  Anwendung  einer  sogenannten  Blendimg, 
welche  die  Randstrahlen  abhalt  und  die  nutzbare  Oeffnung  der  Linse  in  entspre- 
chendem  Masse  (bei  planconvexen  Linsen  etwa  auf  '/4  der  Brennweite)  beschrankt, 
bietet  sich  daher  als  das  nachstliegende  Mittel  zur  Bekampfung  dieser  Fehlerquelle 
dar.  Ferner  lehrt  die  Rechnung,  dass  die  Abweichung  wegen  der  Kugelgestalt 

(„spharische"  A.)  bei  einem  gewissen  Verhaltnisse  der  Krummungsradien  beider 
Fbachen  (uahezu  1  -f-  6)  am  kleinsten  ist.  Eine  solche  Linse  nennt  man  eine  Linse 
,,von  bester  Form";  man  kommt  ihr  sehr  nahe,  wenn  man  eine  planconvexe  Linse 
walilt,  weshalb  diese  als  einfache  Linsen  vorzugsweise  angeweudet  werden.  Ersetzt 
man  eine  Sammellinse  von  bestimmter  Brennweite  durch  zwei  entsprechend  schwachere 
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Planconvexlinsen,  so  vermindert  man  damit  sowohl  die  Farbenzerstreuung,  als  auch 
die  spharische  Abweichung  und  kann  bei  geeigneter  Verbindung  beider  Linsen  (wie 

z.  B.  beim  gewohnlichen  [Huyghens'schen]  Ocular  eines  Mikroskopes  oder  astro- 
nomischen  Fernrohres)  eine   in    hohem  Grade    aplanatische  Combination  herstellen. 

Hinsichtlich  der  aus  Crown-  und  Flintglas  zusammengesetzten  Objectivlinsen 
(s.  Achromatisch)  ist  noch  zu  bemerken,  dass,  so  wie  ein  gewisses  Verhaltniss 
der  mittleren  Brennweiten  beider  Glaser  fur  den  Achromatismus  Bedingung  ist,  so 
anderseits  eine  geeignete  Wahl  der  Verhaltnisse  der  Kriimmungsradien  zur  Ver- 
rneidung  der  spharischen  Abweichung  dient.  Ist  beiden  Bedingungen  entsprochen, 
so  heisst  das  Objectiv  aplanatisch.  Naheres  hieriiber  findet  man  ubersichtlich  dar- 

gestellt  z.  B.  in  Prechtl's  Dioptrik.     A.  v.   W. 
Aplom,  s.  Gran  at. 

Applicationsfarben  (couleurs  d' application  —  topical  colours),  Tafel- 
druckfarben,  nennt  man  im  Zeugdruck  solche  Farben,  welche  direct  aufgedruckt 
werden  (s.  Zeugdruck).     Otl. 

Appretur  (appret  — finishing)  nennt  man  jene  Zurichtung,  welche  eine 
Waare  erhalt,  um  dem  An  s  eh  en  nach  schoner,  preiswiirdiger  zu  erscheinen;  im 
engeren  Sinne  und  des  Wortes  gewohnlicher  Bedeutung  ist  unter  Appretur  die 
Zurichtung  der  Webwaaren  oder  Zeuge  zu  verstehen.  —  Im  engsten  Sinne  be- 
zeichnet  Appretur  die  aus  Kleb-  und  Ausfitllstoffen  bestehende  Masse,  mit  welcher 
viele  Gewebe  bestrichen  werden.  —  Im  Allgemeinen  soil  jeder  Fabrikant  bestrebt 
sein,  seinen  Waaren  ein  moglichst  gefalliges  Aussehen  zu  geben,  und  nicht  allein 
hierauf,  sondern  selbst  auf  Unwesentliches,  wie  Verpackung  und  dgl.  sehen,  denn 
die  Marktfakigkeit  einer  Waare  hangt  haufig  von  Umstanden  ab,  welche  mit  dem 
inneren  Werthe  derselben  nicht  zusammenfallen.  Was  die  Appretur  im  engeren 
Sinne  oder  die  Appretur  der  Webwaaren  betrifft,  so  ist  ihre  Aufgabe  eine  sehr 
verschiedene ;  sie  soil  je  nach  Bedarf  der  Waare  Glatte,  Glanz,  Weichheit 
oder  Sprodigkeit  geben,  sie  soil  den  Baumwollwaaren  zuweilen  das  Aussehen 
von  Leinenwaaren,  der  Florettseide  jenes  von  filirter  Seide  geben ;  sie  ist  also  zur 
Veredlung  des  Fabricates,  zum  Theile  auch  zur  Tauschung  des  Kaufers  in  Ge- 
brauch. 

Manche  rechnen  zu  den  Appretur-Operationen :  Bleichen  und  Farben,  das 
Walken,  Rauhen  und  Scheeren  des  Tuches  u.  dgl.  Wir  wollen  aber  jene  Ope- 
rationen,  welche  bestimmt  sind,  die  Farbe  des  Zeuges  zu  andern,  oder  welche, 
wie  das  Walken  und  Rauhen,  zu  den  Herstellungsoperationen  des  Tuches  un- 
bedingt  gehoren,  denn  ein  nicht  gewalktes,  nicht  gerauhtes  Gewebe  heisst  nie 
Tuch,  hier  ausscheiden  und  verweisen  diesbeztiglich  auf  die  Artikel  Bleichen,  Farben 
und  Tuchfabrication.  Fiir  uns  bleiben  hier  noch  eine  grosse  Reihe  von  Operationen 
zur  Besprechung,  welche  bestimmt  sind,  die  Gewebe  zu  reinigen,  zu  trocknen, 
zu  glatten  und  deren  Griff  oder  Glanz  zu  andern. 

Die  Appreturverfahren  sind  je  nach  der  Beschaffenheit  des  Gewebes  und 
dem  durch  die  Appretur  erstrebten  Zwecke  ungemein  verschieden,  doch  werden 
die  Leinen-,  Baumwoll-  und  Seiden-Gewebe  zumeist  gestarkt,  getrocknet  und  durch 
Walzen  auf  dem  Kalander  oder  der  Mange  (Maschinen,  von  welch  en  weiter  unten 
die  Rede  sein  wircl)  geglattet;  wahrend  die  Schafwollgewebe  ungestarkt  bleiben, 
nur  dem  Sengen,  Waschen,  Dampfen  und  Glatten  unterworfen  werden. 

Wir  wollen  nun  zunachst  die  verschiedenen  Appretur-Operationen  ihrem 
Zwecke  nach  nebst  den  hierzu  verwendeten  Mitteln  erortern  und  hierauf  einige 
Appretur-Verfahren   beispielsweise  besprechen. 

Das  Reinigen  und  Trocknen  der  Gewebe.  Zum  Reiuigen  der 

Gewebe  dienen  Waschrader"  (7-oue  a  laver  — -  ivash  wheel),  Was ch ma- 
schinen und  die  sog.  Krappmaschinen.  Erstere,  die  Waschrader  oder 

Waschfasser,  sind  holzerne  Trommeln  von  2 — 3  Meter  Durchmesser  und  1 
Meter  Breite,  welche  sich  mit  15 — 25  Touren  pr.  Minute  drehen.  In  diese  Fasser 



170  Appretur. 

kommt  das  zu  waschende  Gewebe  mid  fliesst  durch  erne  Hohlachse  bestandig 

reines  Wasser  zu.  Durch  das  bestandige  Ueberfallen  des  Gewebes  bei  der  Dre- 
hung  reibt  sich  dasselbe  an  sich  und  den  Wan  den  und  kommt  stets  mit  reinem 
Wasser  in  Beriihrung.  Diese  Wascbmethode  wird  zumeist  zum  Waschen  feiner,  auch 
gestickter  Stoffe  verwendet,  da  das  Gewebe  sehr  geschont  Avird. 

Die  Waschmaschinen  sind  zumeist  so  konstruirt,  dass  das  Gewebe  der 
Breite  nach  ziemlich  ausgespannt  iiber  eine  grosse  Zahl  hblzerner  Leitwalzen  lauft, 
welche  in  Wasserkasten  liegen,  und  mithin  gezwungen  ist,  im  Wasser  einen  sehr 

langen  Weg  zuriickzulegen,  wodurch  es  von  lose  ankangenden  Unreinigkeiten  be- 
freit  wird,  und  dock-  seine  urspriingliche  Breite  beibehalt.  Wesentlich  ist,  dass 
das  Gewebe,  nachdem  es  einen  Wasserkasten  passirte,  durch  Quetschwalzen  aus- 
gepresst  Avird,  bevor  es  in  den  nachsten  Wasserkasten  gelangt.  Dieses  Auspressen, 
einem  Auswinden  vergleichbar,  drangt  die  Unreinigkeiten,  welche  bereits  durch  das 
Wasser  gelockert  sind,  aus  dem  Gewebe. 

Die  Krappmaschine  hat  den  Zweck,  die  Fetttheilehen,  welche  durch  das 
Einfetten  der  Schafwolle  vor  dem  Verspinnen  in  das  Garn  und  hierdurch  in  das 

Gewebe  gelangen,  aus  diesem  zu  entfernen.  Sie  besteht  aus  1 — 3  Paaren  von 
Quetschwalzen  und  unter  jedem  Quetschwalzenpaare  befindet  sich  ein  Trog  in 
welchem  Sodalauge  mit  Dampf  zum  Kochen  gebracht  wird.  Die  zu  entfettende 
Schafwollwaare  wird  iiber  die  Leitwalzen  durch  den  ersten  Trog  und  hierauf  durch 

das  1.  Quetschwalzenpaar,  ferner  durch  den  zweiten  Trog  und  das  2.  Quetsch- 
walzenpaar  etc.  gefiihrt.  1st  die  Waare  bei  dem  ersten  Durchgang  nicht  genii- 
gend  entfettet,  so  passirt  sie  ein  zweites,  drittes  Mai. 

Das  Trocknen  der  Gewebe  zerfallt  in  das  Auswinden,  Ausquetschen 
oder  Cen  trifugiren,  wodurch  ein  grosser  Theil  des  Wassers  entfernt  wird,  und 
in  das  vollige  Trocknen,  welches  auf  der  Lufthange,  auf  Tr ockenrahmen 
oder  Dampf  tr  ock  en  mas  chin  en  erfolgen  kann. 

Auswinden  von  der  Hand  entfallt  natiirlich  im  Fabriksbetriebe  ganzlich  und 
erfolgt  das  Auswinden  oder  A  u  s  s  c  h  1  e  u  d  e  r  n ,  auch  Centrifugiren  genannt, 
durch  die  allbekannte  Centrifugaltr  o  ekenni  as  chine,  eine  aus  gelochtem 
Kupferblech  oder  Drahtgitter  bestehende,  rasch  rotirende  Trommel,  in  welche  das 

nasse  Zeug  eingelegt  wird.  Die  Entwasserung  gelingt  bei  einer  Umfangsgeschwin- 
digkeit  von  40  bis  80  Meter  bis  auf  circa  30%. 

Fur  Waaren,  welche  im  Strich  gerauht  sind,  und  daher  die  Behandlung  in 
der  Centrifuge  nicht  vertragen ,  hat  man  eigene  Schleudermaschinen  gebaut,  in 
welche  die  Waare,  auf  eine  Walze  regelmassig  aufgewickelt,  gebracht  wird,  welche 
Walze  man  dann  in  rasche  Rotation  setzt. 

Eine  andere  Methode  der  Entwasserung  ist  das  Ausquetschen  auf  der 

Quetschmas chine  (machine  a  exprimer  —  Squeezer),  bei  welcher  das  nasse 
Gewebe  zwischen  Walzen  durchgezogen  wird,  welche  mit  einem  bedeutenden 
Drucke  gegen  einander  pressen. 

Das  vollige  Trocknen  der  Gewebe  erfolgt  zumeist  auf  D  amp  ftr  ock  en- 
ma  s  c  h  i  n  e  n.  Jene  Gewebe  hingegen,  welche  ihrer  Farben  wegen  die  hohe  Tem- 
peratur  der  Trockenmaschine  nicht  vertragen,  oder  dadurch  zu  steif  wiirden, 
werden  entweder  auf  der  Lufthange  oder  auf  Spannrahmen  getroeknet. 

Die  Lufthange,  welche  im  Winter  in  gedeckten,  geheizten  Raumen  vor- 
genommen  werden  muss,  leidet  an  dem  Uebelstande,  dass  die  entstehenden  Diinste 
schwer  aus  dem  Locale  abgefiihrt  Averden  konnen.  Durch  sogenannte  natiirliche 

Ventilation  (siehe  daselbst)  ist  dies  gar  nicht,  durch  kunstliche  Ventilation  nur  bei 
richtiger,  ziemlich  theurer  Anlage  der  Luftziige  zu  erzielen. 

Die  Spannrahmen  sind  entweder  feste  oder  beA\egliche.  Die  Waare 

Avird  durch  Xadeln  oder  Kluppen  auf  den  Rahmen  befestigt  und  durch  die  Befe- 
stigung  ist  eiu  Eingehen  beim  Trocknen  verhindert.  Verbindet  man  die  vertikalen 
Leisten  der  Rahmen  mit  den  horizontalen  Leisten  nicht  fest,  sondern  scharnirartig 

beAveglicli,  so  kann  Avahrend    des  Trockuens    im    Zeuge    ein    eigenthtimliches    Ver- 
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schieben  der  Faden  durch  die  Bewegung  des  Rahmens  erzielt  werden,  wodurch 
bei  gestarkten  Geweben  die  Starkemasse  gezwungen  wird,  die  einzelnen  Faden  zu 
umhiillen,  wahrend  die  Zwischenraume  von  Starke  frei  bleiben.  Ilierdureh  erhalt 
man  das  Gewebe  klar  und  weicli  mid  kann  diese  Wirkung  der  beweglichcn 
Rah  men  durch  Niclits  ersetzt  werden. 

Die  D ampftrockenmaschinen  (machine  aseclier  —  drying  machine) 
zeiclmen  sich  durch  die  Raschheit  aus,  mit  welcher  auf  besehranktem  Raume  die 
vollkonimcnste  Trocknung  einer  grossen  Quantitat  Zenges  erreicht  werden  kann. 
Sie  wirken  durch  eine  Anzahl  hohler  kupferner,  mit  Dampf  geheizter  Cylinder, 
iiber  welche  der  zu  trocknende  Stoff  gespannt  und  weiterbewegt  wird.  In  dem 

Holzschnitte    Fig.    54    deuten    die    neun  p{g^    ~ Kreise  die  Trockentrommeln  und  die 

punktirte  Linie  den  iiber  dieselb( 
fuhrten  Stoff  an.  Man  unterscheidet 

zontale  und  vertikale  Trockenmaschineh,  / 
je  nach  der  Anordnung  der  Trocken- 

trommeln in  zwei  horizontalen  oder  zwei  vertikalen  Reihen.  Die  im  Holzschnitte 
skizzirte  Trockenmaschine  ist  fur  ungestarkte  Gewebe  bestimmt  und  demgemass 
der  Zeug  so  gefiihrt,  dass  er  bald  auf  der  rechten,  bald  verkehrten  Seite  an  den 
Trommeln  anliegt.  Trockenniaschinen  fur  gestarkte  Gewebe  —  haufig  mit  dem 
Starkeapparate  combinirt  —  leiten  das  Gewebe  derart,  dass  stets  die  ungestarkte 
Seite  an  den  Trockencylindern  anliegt.  Es  wird  hierbei  als  vortheilhaft  betrachtet, 
die  Erhitzung  cles  Gewebes  allmalig  eintreten  zu  lassen,  mithin  die  ersten  Cylinder 
etwas  kiihler  zu  halten  als  die  folgenden. 

Das  G 1  a 1 1 e n  (K a  1  a n d r i r e n ,  Mangen),  Gliinzen,  M o i r i r e n, 
Sengen,  Scheren,  Ausarbeiten,  Damp  fen,  Press  en  und  St  ark  en 
(oder  Appretiren  im  engeren  Sinne)  sincl  Operationen,  welche  in  so  mannigfacher 
Aufeinanderfolge  und  Verbindung  zur  Anwendung  kommen,  dass  w-ir  sie  wohl  am 
besten  zunachst  zusammen  besprechen.  Alle  diese  Operationen  sind  bestimmt,  das 
Ansehen  und  den  Griff  der  Gewebe  zu  beeinflussen.  Zieht  man  ein  Gewebe  zwi- 
schen  Presswalzen  hindurch,  deren  eine  haufig  durch  Dampf  geheizt  ist,  so  wird 
man  die  einzelnen  Faden  etwas  in  die  Breite  quetschen,  dem  Gewebe  hierdureh 
ein  dichteres  Aussehen  geben.  Diese  Operation  heisst  Kalandriren  und  die 
hierzu  verwendete  Maschine  Kalander  [calandre  —  callender).  Mit  dem  Ka- 

landriren in  der  Wirkung  verwandt  ist  clas  Presse n. 
Wickelt  man  hingegen  den  Zeug  auf  Holzwalzen  fest  auf  und  legt  diese 

Walzen  auf  eine  massive  Holzplatte,  setzt  man  ferner  auf  dieselben  einen  mit 
Steinen  beschwerten  Kasten,  dessen  untere  Flache  gleichfalls  glatt  und  eben  ist, 
und  schiebt  man  nun  diesen  Kasten  hin  und  her,  so  werden  die  obengenannten 
Walzen  sieh  drehen  und  der  Stoff  wird  gleichfalls  geglattet,  —  gemangt,  — 
und  diese  Maschine  heisst  Mange  (calandre  —  mangle).  In  beiden  Fallen  ist 
die  Wirkung  eine  ahnliche,  aber  keineswegs  gleiche. 

Lasst  man  Zeug  durch  einen  Kalander  gehen,  dessen  Walzen  nicht  die 
gleiche  Umfangsgeschwindigkeit  haben,  bei  welchem  mithin  die  schneller  gehende 
obere  Walze  iiber  dem  Zeuge  hingleitef,  so  wird  die  Wirkung  wieder  eine  andere 
sein,  sie  wird  —  ahnlich  dem  Biigeln  — ■  ein  Glanzen  cles  Gewebes  bedingen. 
Der  hierzu  verwendete  Kalander  heisst  G 1  a  n  z  k  a  1  a  n  d  e  r. 

Durch  den  Kalander,  wie  durch  die  Mange,  kann  unter  besonderen  Bedin- 
gungen  ein  eigenthiimlicher,  stellenweiser  Glanz  der  Waare  erzielt  werden,  welcher 
allgemein  unter  dem  Namen  Moirirung  (moire)  bekannt  ist.  Die  Operation 
selbst  heisst  Moiriren,  Wassern  (moirage  —  watering). 

Das  Sen  gen  (grillage  —  singeing)  bezweckt  ein  Abbrennen  der  feinen 
Faserchen,  welche  tiber  die  Gewebsflache  vorstehen  und  wird  durch  diese  Opera- 

tion (bei  welcher  das  Gewebe  durch  Flammen  oder  iiber  gliihende  Platten  gezogen 
wird)  ein  klareres  Aussehen  des  Zeuges  erzielt.     Manche    Gewebe,    Avie   Bobinnet, 
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vertragen  das  Sengen  nicht  und  wird  bereits  das  Gam  dieser  Operation  unter- 
worfen;  sowie  auch  das  Seidengarn  (Schappe,  chape  —  spun  silk)  meist  gesengt 
(gasirt)  wird.  Das  Scheren  (torulre  —  cropping)  entfernt  die  Harchen  auf 
mechanischem  Wege.     (Siehe  Scheren  des  Tuches,  Artikel  Tuch). 

Das  Damp  fen  benimmt  den  Garnen  die  Neigung  sich  anfzudrehen  und 
macht  sie  weieher;  das  Dampfen  wollener  Zeuge  (Durckstreichen  eines  Dampf- 
strpmes  von  der  Kehrseite  gegen  die  rechte  Seite  des  Gewebes)  stellt  die  durch 
Pressen  niedergedriiekten  Haare  auf  und  verleiht  deni  Gewebe  die  Eigenschaft, 
beim  Nasswerden  nicht  mehr  einzugehen.  In  der  Schafwoll-  und  Kattundruckerei 
findet  das  Dampfen  zum  Fixiren  der  Farben  statt. 

Das  Stark  en  (amidonnage  —  starching)  ist  jene  Operation","  bei  welcher durch  Aufstreiehen  von  Starkekleister  oder  anderen  Klebemitteln  auf  den  Stoff, 

oder  Durchziehen  desselben  durch  diese  Substanzen,  die  Poren  des  Gewebes  theil- 
weise  ausgefiillt  werden,  wodurch  das  Gewebe  ein  weit  dichteres  Ansehen  erhalt. 
Die  Behandlung  der  Zeuge  mit  Starke-Fltissigkeit  (Appretur)  bedingt  auch  ein 
anderes  Verhalten  beim  Kalandriren,  Mangen  und  Moiriren  und  werden  zur  Er- 
reichung  gewisser  Effecte  bei  diesen  Operationen  und  je  nach  der  Natur  der 
Gewebe  auch  entsprechende  Appreturfliissigkeiten  verwendet. 

Unter  Ausarbeiten  versteht  man  das  bei  der  Appretur  feiner  baumwol- 
lener  Gewebe  zwischen  dem  Starken  und  dem  Trocknen  gebrauchliche  Kneten, 
Drehen,  Winden  und  Pressen  der  Gewebe,  durch  welche  Bearbeitung  die  Starke 
gezwungen  wird,  in  das  Inn  ere  der  Faden  des  Gewebes  einzudringen.  Die  Zwi- 
schenraume  bleiben  hierbei  von  Sta'rke  frei  und  das  Gewebe  erhalt  ein  klares 
Ansehen. 

Nachdem  wh-  nun  die  Operationen  ihrem  Zwecke  nach  keniien  gelernt  haben, 
wollen  wir  dieselben  mit  Riicksicht  auf  die  hierbei  verwendeten  meehanischen 
Hilfsmittel  betrachten. 

Das  Kalandriren  kann  mit  der  nassen,  mit  eingefeuchteter  oder  endlich 
trockener  Waare  vorgenommen  werden.  Das  Kalandriren  nasser  Waare  erfolgt 
als  Vorbereitung  fiir  das  einseitige  Starken,  da  durch  diese  Operation  die  Faden 
breitgedruekt  werden,  somit  dichter  an  einander  schliessend  die  Starkemasse  an 
dem  Durchtreten  auf  die  zweite  Gewebsseite  hindern.  Der  hierzu  verwendete 

Wasserkalander  (Nasskalander)  besteht  aus  einem  Wassertrog,  welchen  die 
Waare,  iiber  Leitwalzen  laufend,  passirt,  um  hierauf  zwischen  die  Presswalzen  zu 
gelangen.  Es  sind  gewohnlich  deren  drei  angeordnet.  Die  unterste  und  oberste 

ist  aus  hartem  Holze,  die  mittlere  aus  Messing  (Holzwalze  mit  einer  3cm  starken 
Messinghtille  uberzogen). 

Das  Kalandriren  mit  eingefeuchteter  (seltener  trockener)  Waare  wird 
auf  Kalandern  vorgenommen,  welche  je  nach  der  Zahl  der  verwendeten  Druck- 
walzen  2-,  3-  und  5wellige  Kalander  heissen. 

Die  beistelienden  Holzschnitte  Fig.  55  zeigen  einen  3welligen  Kalander  in 
der  Seiten-  und  Yorderansicht.    Die  beiden  Walzen  a  und  c   sind  aus  elastischem 

Fia.  55 
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Materiale,  sogenannte  Papier  walzen,  die  mittlere  Walze  ist  aus  hartem,  po- 
lirtem  Materiale,  meist  Hartguss.  Es  geht  der  Stoff  von  z  (wo  er  in  eingefeuch- 
tetem  Zustande  aufgewickelt  ist)  der  punktirten  Linie  und  Pfeilrichtung  folgend 

zum  Spannapparat  x,  von  hier  iiber  die  Streichholzer  oder  Spannstabe  zuni  Aus- 
breitstab  i,  welcher  die  Aufgabe  hat,  die  vorhandenen  Falten  auszustreifen  und 
das  Gewebe  in  seiner  vollen  Breite  zwiscben  die  Walzen  c  und  b  zu  bringen ; 
dasselbe  passirt  nun  diese  beiden  Walzen,  geht  ferner  urn  b,  dann  zwischen  b  u.  a 
durch,  wo  es  die  zweite  Pressung  erhalt,  und  endlich  zu  den  Abfuhrwalzen  iv  in 
den  Legekasten  I. 

Von  Wesenheit  fiir  die  Wirkung  des  Kalanders  ist,  dass  stets  eine  elastische 
Walze  mit  einer  harten  Walze  zusammenwirkt,  denn  zwei  harte  Walzen  wtirden 
nie  mit  solcher  Precision  herstellbar  sein,  dass  eine  gleichmassige  Wirkung  erzielt 
wiirde.  Die  elastische  Walze  accommodirt  sich  den  kleinen  Ungenauigkeiten  der 
Hartwalze.  Urspriinglich  wurde  hartes  Holz  als  Material  fur  die  elastischen 
Walzen  verwendet,  gegenwartig  aber  beniitzt  man  fast  allgemein  Papierwalzen, 
d.  h.  Walzen,  welche  aus  Papierkreisscheiben  bestehen,  welche  auf  die  eiserne 
Achse  der  Walze  aufgesteckt  und  unter  sehr  bedeutendem  Drucke  zwischen  den 
Endscheiben  zusammengepresst,  hierauf  glatt  abgedreht  sind.  (In  neuester  Zeit 
werden  auch  Baumwollwalzen  gebraucht,  bestehend  aus  zusammengepresstem  Baum- 
wollzeuge). 

Der  zur  Walzenwirkung  erforderliche  Druck  wird,  wie  aus  der  Figur  er- 
sichtlich  ist,  durch  Gewichte  gegeben,  welche  mittelst  eines  Hebelwerkes  auf  die 
oberste  Walze  wirken.  Die  unterste  Walze  ist  fix  (aber  stellbar)  gelagert.  Wenn 
nun  auch  erhohter  Druck  starker  plattend  wirkt,  so  ist  man  durch  denselben  allein 
doch  nicht  im  Stande  der  Waare  Glanz  zu  geben:  sondern  es  muss  zu  diesem 
Zwecke  die  Walze  b  erhitzt  werden,  was  allgemein  durch  Dampf  geschieht,  welcher 
durch  das  Rohr  d  und  e  in  das  Innere  der  hohl  gegossenen  Walze  b  —  desshalb 
Heizwalze  genannt  — ■  geleitet  wird.  Das  Condensationswasser  wird  durch  g 
nach  dem  Gefasse  h  (dem  Dampfsparapparate,  siehe  daselbst)  abgefiihrt. 

Fiir  die  gute  und  gleichfdrmige  Wirkung  des  Kalanders  ist  es  von  Wesen- 
heit, dass  das  Gewebe  sehr  gleichmassig  eingefeuchtet  ist,  zu  welchem  Zwecke 

man  sich  eigener  Einfeuchte-Maschinen  bedient.  Die  Waare  streicht  bei 
denselben,  durch  Leitwalzen  gefiihrt,  an  einer  rasch  rotirenden  Cylinder-Burste 
voriiber,  welche  in  ein  Wassergefass  taucht  und  so  die  Waare  netzt.  Die  ge- 
netzte  Waare  wickelt  sich  endlich  fest  auf  einer  holzernen  Walze  auf,  in  welchem 
Zustande  man  sie  langer  (bis  12  Stunden)  belasst,  damit  sich  die  Feuchtigkeit 
gleichformig  vertheilt. 

Von  der  gewohnlichen  Kalanderwirkung  abweichende  Resultate  konnen  durch 
die  ubereinanderlaufende  Kalandrirung  und  mittelst  Glanzkalan- 
dern  erhalten  werden.  Denken  wir  uns  bei  Fig.  55  die  Waare  nicht  von  den 
Abfuhrwalzen  nach  I  geleitet,  sondern  iiber  iv  nach  c,  um  c  herum  abermals  zwi- 

schen c  und  b  mit  dem  neu  eintretenden  Stoff  durch  und  mit  diesem  weiter 

gefiihrt,  so  macht  die  Waare  einen  Kreislauf,  bis  sich  so  viele  Schichten  (etwa  6 
bis  7)  iibereinander  gelagert  haben,  dass  das  zu  kalandrirende  Stiick  sein  Ende 
erreichte.  Da  man  hierbei  unter  starkem  Druck  arbeitet,  und  sich  die  auflaufenden 
Zeuglagen  nie  so  decken,  dass  genau  iiber  jeden  Querfaden  ein  Querfaden  der  nach- 
sten  Lage  kommt,  so  wird  das  Zusammendriicken  der  Faden  nicht  in  mit  der 
Richtung  derselben  parallelen  Linien,  sondern  unter  mannigfacher  Kreuzung  er- 
folgen,  und  das  gibt  dann  jenen  eigenthiimlich  schillernden  Glanz,  welcher  Moire 
genannt  wird  (siehe  unten). 

Der  Glanzkalander  unterscheidet  sich  in  seiner  Construction  nur  dadurch 

wesentlich  von  den  gewohnlichen  Kalandern,  dass  die  Kalanderwalzen  mit  ver- 
schiedener  Umfangsgeschwindigkeit  arbeiten,  daher  die  schneller  gehende  Walze 
iiber  den  Stoff  gleitet,  hierbei  durch  Friction,  und  zwar  glattend  wirkt.  So  wie  bei 
dem   Biigeln    der   Wasche    der   heisse    Stahl    (Biigeleisen)    iiber    die    zu    gliittende 
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Flache  gefiihrt  wird,  so  gleitet  beirn  Glanzkalander  die  Heizwalze  iiber  die 
Zeugflache  und  wirkt  glattend  mid  Glanz  verleihend.  Dainit  hierbei  der  Stoff 

niclit  leidet  oder  gar  reisst,  muss,  bei  grosserein  Unterschiede  in  der  Umfaugsge- 
schwindigkeit  der  Wellen,  die  Pression  erinassigt  werden. 

Mit  dem  Kalander  verwandt  ist  die  Mange  oder  Mangel.  Zwisclien  zwei 

etwa  llcm  dicken  Platten  oder  Tafeln  (Mangtischen),  von  circa  l*2m  Breite  und 
9  Meter  Lange,  liegen  2 — 3  Holzwalzen  von  17cm  Durchmesser.  Die  obere  Platte 
tragt  einen  mit  Steinen  besehwerten  Holzkasten  und  ruht  auf  den  Walzen,  welch e 

beim  Yerschieben  der  oberen  Platte  auf  der  unteren  rollen,  wie  bei  den  gewohn- 
lichen  Hausrollen,  von  welchen  sie  sich  nur  durch  ihre  Grosse  und  dadurch  unter- 
scheiden,  dass  die  Bewegung  durch  Wasser  oder  Dampfkraft  erfolgt.  Die  Bela- 
stung  des  Steinkastens  betragt  200—800  Ctr.  (10000—40000  Kg.),  und  nimmt 

man  an,  dass  sich  dieser  enorme  Druck  auf  eine  Flache  von  lcm  Breite  und  1  m 
Lange  vertheilt,  so  entspricht  dies  einem  Drucke  von  circa  100 — 400  Atnio- 
spharen.  Diese  ausserordentliche  Pressung  wird  durch  den  Kalander  nicht  erzielt, 

und  darf  es  daher  nicht  Wunder  nehnien,  dass  fur  die  Appretur  der  Leinenge- 
webe  und  mancher  Baumwollgewebe  die  Mange  trotz  ihres  Raumbedarfes  und 
trotz  der  Betriebsunbequemlichkeiten  noch  nicht  durch  den  Kalander  verdrangt 

wurde.  Besonders  beliebt  ist  die  Mange  fur  die  Erzeugung  gewisser  Moire- 
Appreturen.  Das  Moire  mag  bei  diesem  enormen  Drucke  dadurch  entstehen,  dass 
sich  die  Holzstructur  der  Walzen,  iiber  welche  die  Waare  gewickelt  ist,  bei  dem 
Mangeln  in  das  Zeug  einquetscht,  und  spricht  hierfiir  der  Umstand,  dass  nach 

Meissner*)  kein  Moire  entstand,  wenn  statt  einer  Holzwalze  eine  Eisenwalze  be- 
niitzt  wurde. 

In  neuester  Zeit  sind  jedoch  mehrseitig  Versuche  angestellt  worden,  Mangen 
in  compcndioser  Form  zu  bauen  und  den  Gewichtsdruck  durch  hydraulischen 
Druck  zu  ersetzen.  Die  hydraulischen  Mangen  und  Kalander  diirften  wohl  bald 

die  alten  Mangen  verdriingen.  *) 
Der  Stampf kalander  (beating  mill)  erfiillt  eine  den  Mangen  almliche 

Aufgabe,  da  er  baumwollenen  Geweben  eine  besonders  schone,  leinwandartige 

Moire-Appretur  geben  soil.  Bei  dieser  Maschine  wird  das  Gewebe  moglichst  fest 
auf  eine  harte  luilzerne  Walze  gewickelt  und  der  Einwirkung  einer  Reihe  hb4- 
zerner  Stampfen  ausgesetzt,  wahrend  sich  die  Walze  langsam  dreht.  Die  Walzen 

der  Stampfkalander  haben  eine  Lange  von  circa  3  m,  so  dass  3  Stlicke  neben  ein- 
ander  aufgewickelt  werden  konnen,  welche  durch  ein  Umschlagtuch  bedeckt  werden. 
Das  Stampfen  dauert  eine  Stunde  und  wird  meist  zweimal,  das  erstemal  bei 
starker  gefeuchtetem  Zeuge  gestampft. 

Abweichend  von  der  Behandlung  der  Leinen-  und  Baumwollenzeuge  im  Ka- 
lander ist  d as  G 1  a 1 1 e n  o d e r  G 1  a  u z e n  des  Tuclies.  Meist  wird  zu  diesem 

Zwecke  die  Waare  zwischen  erwarmten  Platten  gepresst,  und  zwar  in  der  Weise, 
dass  auf  den  Tisch  der  hydraulischen  Presse  eine  heisse  Pressplatte,  dann  eine 
Partie  Waare  mit  zwisclien  gelegten  Pressspanen  (ausserst  glatter  Pappe),  dann 
wieder  eine  heisse  Pressplatte  u.  s.  w.,  bis  clie  Presse  gefiillt  ist,  aufgelegt  wird. 
Das  Erwarmen  der  Pressplatten  erfolgt  hierbei  vor  deren  Verwendung  in  einem 

Dampfkasten  —  dem  Platten-Wariner.  Um  die  lastige  Manipulation  mit  den 
heissen  Platten  zu  ersparen  und  zugleich  eine  lauger  dauernde  Erhitzung  derselben 
zu  erzielen,  hat  man  Pressen  construirt,  bei  welchen  (ahulich  den  .Stearinpressen) 

der  Dampf  wahrend  des  Pressens  in  die  Piatteu  eiustromt.  **)  Diese  Operation 
timlet  audi  bei  glatten  wolleuen  und  halbwollenen  Geweben,  seltener  bei  Baum- 
wollzeugeD  Anwendung. 

*)  Meissner:  Appre  tur-Maschineu,  Berlin,  Springer,  1.  Theil,  S.  41  und  2.  Theil, 
S.  49.  Eine  inteiessante  Abhandlung  iiber  Moirirung  findet  sich  (besonders  mit  Riick- 

sioht  auf  SeidenstoBfe)  in  Keimaun's  Fiirberzeitung  1873  Nr.  1 — 5  und  hieraus  im  polyt. Centralblatt   1878   8.   387. 

*)  Meissner,  Appretur-Maschinen  2.   Theil  S.   57. 
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Bei  tuchartigen  Stoffen  hat  man  das  Pressen  zwischeh  Flatten  nach  Meissner 

mit  gutem  Erfolge  durch  die  Passage  durch  die  T-u  e  h  g  la  n  z  m  a  s  c  h  i  n  e  *)  er- 
setzt.  Diese  Maschine  fiilirt  das  Tuch  zwischen  einer  Presswalze  und  einer  fest- 

stehenden,  polirten,  geheizten  Stahlmuldej  welche  die  Walze  auf  '/5  ihres  Umfanges 
uingibt,  durch  und  veiieiht  dem  Tuche  Glanz  und  Glatte.  Dam  it  alle  Harchen 
nach  dem  Strich  liegen,  wirkt  auf  das  Gewebe  vor  dessen  Eintritt  in  die  Mulde 
eine  rotirende  Biirste  ein?  und  nun  streicht  die  so  gebiirstete  Seite  des  Gewebes, 
durch  die  Presswalze  ai\gedruckt7  liber  die  geheizte  Mulde. 

Das  Seng  en  erfolgt  auf  Gas-  und  Plattensengmaschinen.  Die 
Gassengmaschinen  (machine  a  griller  par  le  gaz  —  gas  singeing  ma- 

chine) -  sengen  durch  eine  die  ganze  Breite  des  Gewebes  treffende  Flamme7  welche 
aus  einer  Reihe  kleiner  Flammchen,  die  in  einander  iibergehen7  gebildet  ist.  Ihre 
Construction  ist  verschieden.  Der  Holzschnitt7  Fig.  567  stellt  die  wesentlichsten 

Theile  dieser  Maschine  in  der  Ausfiihrung  der  Maschinenfabrik  Tulpin's  in  Rouen 
dar.  Z  ist  der  iiber  Flihrungswalzen  1-^-8  gefiihrte  Zeug.  G  das  Gasrohr,  ff  die 
Flammen,  welche  an  dem  Zeug  tangiren  und  deren  Verbrennungsproducte  durch 

die  Kanale  i  i,  das  Querrohr  JR,  und  das  Rohr  R'  nach  einem  Saugventilator  ab- 
gefuhrt  werden.  Durch  das  Absaugen  der  Luffc  nach  R  wird  ein  ruhiges  An- 
liegen  der  Flamme  an  den  Zeug,  eine  vollkommenere  Verbrennung  und  die  rasche 
Abfuhr  der  russigen  Theilchen,  welche  beim  Abbrennen  der  Harchen  entstehen, 
erzielt.  In  der  Figur  ist  der  Stoff  so  gefuhrt,  dass  er  beidemale    auf  derselben 

Fig.  56. 

Seite  der  Einwirkung  der  Flamme  unterworfen  wird.  Bei  Tulpin's  Maschine  wie- 
derholt  sich  der  vorstehend  gezeichnete  Apparat  viermal,  und  lasst  man  den  Zeug 
so  laufen,  wie  dies  Fig.  57  darstellt,  so  wird  derselbe  achtmal  auf  einer  Seite 
gesengt.  Bei  der  Anordnung  Fig.  58  findet  ein  viermaliges  Sengen  auf  der  rechten 
und  viermaliges  Sengen    auf  der   linken  Gewebsseite  statt.     Wiirde    man  hingegen 

v)  Diese  Maschine   ist    principiel "•ebaut. ^leich    den    Biig-elmaschinen,    von  J.  Decoudm   in  Paris 



den  Stoft'  so  in  die  Maschine  einlaufen  lassen,  wie  dies  Fig.  55  darstellt,  von  der 
Fiibrungswalze  3'  aus  aber  so  weiter  leiten,  wie  Fig.  57  zeigt,  so  wiirde  man  zweinial 
die  eine,  sechsmal  die  andere  Seite  gesengt  babeu. 

Die  Gassengmascbinen  sind  fiir  gerippte,  ja  selbst  fur  gekopperte  Gewebe 
den  Plattensengmascbinen  vorzuzieben,  da  die  Flamme  audi  in  die  Vertiefungen 
wirkt  5  far  glatte  Gewebe  bingegen  konnen  die  Plattensengmascbinen,  als  einfacber  in 

Ban  nnd  Bebandlung,  gewa'blt  werden. 
Die  Plattensengmascbinen  (machine  a  griller  par  la  plaque  — 

plate  stinging  machine),  auch  Cylindersengmascbinen  genanut,  wirken  durcb  eine 
Fig.  59. liihende ,  convexe  Kupferplatte, 

welebe  gleicbsam  die  Decke  eines 

Ofens  *)  0  bildet.  Ueber  diese  Platte 
wird  der  Zeug  mit  grosser  Geschwin- 
digkeit  ein  oder  meist  mebrere  Malfe 

bingezogen.  Der  beistebende  Holz- 
scbnitt  zeigt  durcb  die  punktirte 
Linie  den  Lanf  des  Zeuges  an.  Die 
Mascbine  bat  beiderseits  ein  kleines 

Dampfinascbinchen  d,  also  directen 
Antrieb,  und  kann  die  Zeugbewe- 

gung  von  recbts  nacb  links  und  umgekebrt  erfolgen,  wobei  stets  die  Dampfma- 
scbine  jener  Seite    arbeitet,  gegen  welebe  die  Bewegung    des  Zeuges  gerichtet  ist. 

fc)  Derselbe  hat  zwei  Roste,  von  welchen  der  obere  beniitzt  wird,  weim  man  mit  Steinkohle, 
der  untere  (nacb  Entfernung  des  oberen  Rostes),  wenn  man  mit  Holz  heizt. 
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Das  ober  der  Platte  p  an  der  Kette  hangende  Dach  wird  nach  dem  An- 
heizen  aufgezogen. 

Das  Dampf  en  halbwollener  und  wollener  Waare  erfolgt  mittelst  der  Dampf- 
m a s c h i n e  oder  der  Finnisch-Maschine7  welche  sich  hauptsachlich  dadurch 
unterscheiden,  dass  bei  letzterer  die  Waare  dem  Dampfe  langer  und  intensiver 
ausgesetzt  ist7  was  gefarbte  oder  bedruckte  Gewebe  nicht  immer  vertragen. 

Das  Gewebe  gelangt  bei  der  Dampfmaschine  von  der  Abwindewalze  liber 
Leitrollen  in  einen  kleinen  Kasten,  in  welch  em  1 — -2  Dampfrohre  so  situirt  sind7 
dass  das  Gewebe  nalie  an  denselben  voriiberzieht  und  von  dem  aus  zahlreiehen 
kleinen  Oeffnungen  der  Dampfrobre  gegen  das  Gewebe  ausstromenden  Dampfe 
durcbdrungen  wird.  Aus  dem  Dampfkasten  austretend  wird  der  Zeug  iiber  einen 
Dampf-Trockeneylinder  gefiihrt  und  endlich  auf  einer  Aufbaumwalze  aufgewickelt. 
Bei  der  Finniseh-Maschine  hingegen  passirt  die  Waare  zwei  Dampfkasten, 
welche  moghchst  gut  abgeschlossen  sind  und  daher  ein  reichlicheres  Durchdringen 
der  Waare  mit  Dampf  bewirken. 

Das  Stark  en.  Indem  wir  oben  schon  im  Allgemeinen  den  Zweck  dieser 
Operation  angegeben  haben7  gehen  wir  hier  zunachst  auf  die  Substanzen  ein7  mit 

welchen  man  Gewebe  „stSrkt",  d.  h.  auf  die  Zusammensetzung  der  S  tar  ke- 
rn ass  e  (appret).  Besteht  dieselbe  audi  zumeist  der  Hauptsache  nach  aus  Wei- 

zenstarkekleister7  so  konnen  wir  die  Gemengtheile  der  sogenannten  Starkemasse 
oder  des  Apprets  doch  theilen  in  Klebstoffe  und  Ausfiillstoffe.  Als  Kleb- 
stoffe  dienen  Weizen-  und  Kartoffelstarke,  Kleber7  Moosschleim7  Leim7  Kasta- 
nienniehh  Harzseife  etc.;  als  Ausfiillstoffe:  Kaolin,  Schwerspath  (schwefel- 
saurer  Baryt)7  Gyps  (schwefelsaurer  Kalk)  u.  dgl.  Als  Beforderungsmittel  des 
Glanz  es  werden  der  Appreturmasse  zugesetzt:  Colophonium7  Wachs7  Oel7  Stearin7 
Zucker,  Dextrin7  Gummi  und  Leim.  w.      pn 

ZumKochen  der 
Appreturmasse  bedient 
man  sich  mit  Vortheil 

der  in  Fig.  60  darge- 
stellten  Apparate,  bei 
welchen  Dampf  durch 
das  Rohr  d  und  die 
Stopfbiichse  b  in  den 
Raum  o  gelangt  und 
hierdurch  den  Kessel 
k  heizt.  Der  im  Raume 
o  sich  condensirende 
Dampf  kann  durch  c 
abgelassen  werden.  Um 
die  gekochte  Appret- 
masse  leicht  entleeren^ 

zu  konnen,  ist  der  Kocher  um  die  Zapfen  z,  z'  drehbar;  und  zwar  wird  durch 
die  Kurbel  d  die  Schraube  e  und  durch  diese  das  Rad  r,  welches  fest  auf 

der  verlangerten  Achse  z'  sitzt7  somit  der  Kessel  h  um  z  z1  gedreht. 
Um  eine  gleichformige7  gute  Appretur  zu  erhalten,  verfahrt  man  in  folgender 

Weise.  In  den  mit  Wasser  gefullten  Kessel  k  werden  zuerst  die  Fiillstoffe  ein- 
getragen,  als  z.  B.  Kaolin  (China-Clay)7  und  zwar  bereits  friiher  mit  Wasser  zu 
einem  dickfliissigen7  gleichmassigen  Brei  angeriihrt;  hierauf  unter  bestandigem 
Riihren  die  Weizen-  oder  Kartoffelstarke  zugesetzt,  nach  dieser  die  auderen  Stoffe, 
als  Dextrin  etc.;  hierauf  wird  Dampf  gegeben,  der  Kessel  mit  einem  Deckel  ge- 
schlossen  und  die  Masse  gekocht.  Arbeitet  man  iiber  Feuer7  so  ist  zur  Verhiitung 
des  Anbrennens  wahrend  der  Erhitzung  bestandig  umzuriihren. 

Will  man  in  der  Appreturmasse  nicht  nur  zerkochten  Kleister,  welcher  eine 

mehr  glasige  Appretur  liefert,  sondern  —  fur   grobere  Gewebe   zur  besseren  Aus- 
Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.    Bd.  I.  12 
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fiillung  clerselben  —  auch  einen  Theil  der  Starke  in  bios  aufgequolleneru  Zustande 
enthalten  haben,  so  kann  man  dies  dadurch  erreichen,  dass  man  eine  entspre- 
chende  Stark  emenge  (mit  dem  lOfachen  Gewichte  Wassers  angeriihrt)  in  ein  Ge- 
fass  gibt  und  hierzu  die  kochende  Appreturmasse  aus  dem  Kessel  imter  kraf- 
tigem  Umriihren  zugiesst. 

Das  Impragniren  der  Gewebe  mit  der  so  znbereiteten  Starkemasse  erfolgt 
nun  auf  sogenannten  Starke-Maschinen,  Starke-Mangen,  Starke-Ka- 

landern  {foulards  d'appret,  metier  d'appret  —  Padding  M.),  bei  welch  en 
Mascbinen  das  Gewebe,  welcbes  auf  einer  Welle  aufgewickelt  ist,  von  dieser  durch 
einen  mit  Appret  gefiillten  Trog,  hierauf  zwischen  Walzen  (Quetschwalzen),  welcbe 
die  iiberschiissige  Starkemasse  auspressen,  und  endlicb  zur  Aufwindewelle  oder  dem 

Fig.  61. 

m% 

Ablegemecbanismus  ge- 
fuhrt  wird.  Der  beiste- 
bende  Holzscbnitt  stellt 

uns  einen  derartigen  Me- 
chanismus  dar,  bei  wel- 
cbem  die  Waare  sowohl 

einseitig  als  doppel- 
s  e  i  t  i  g  gestarkt  werden 
kann.  Geht  die  Waare 

von  a  nach  dem  Spann- 
apparat  o  7  von  diesem 
iiber  c  und  d  in  den  Star- 
ketrog  T,  um  die  untere 
Walze  TFberum7  zwischen 

Wx  und  Wa  durch7  iiber 

Wa  endlicb  zur  Aufwinde- 
welle f,  so  wird  sie  auf 

bei  den  Seiten  gestarkt. 
Fiihrt  man  hingegen  die  Waare  von  d  unmittelbar  zwischen  den  beiden  Quetsch- 
walzen  durch  und  hierauf  zu  einem  in  der  Figur  nicht  gezeichneten  Ablege-  oder 
Fachapparate7  von  welchem  sie  faltenweise  in  der  Art  niedergelegt  wird7  dass  die 
gestarkte  Seite  nirgends  mit  der  ungestarkten  in  Beriihrung  kommt,  so  findet  das 
Starken  nur  auf  einer  Seite  statt7  indem  die  mit  Kattun  iiberzogene  untere  Walze 
den  Kleister  aus  dem  Troge  herautFiihrend  nur  an  die  untere  Gewebsseite  andriickt. 

Von  den  A  p  p  r  e  t  u  r  -  M  e  t  h  o  d  e  n  oder  den  verschiedenen  Verfahrungsweisen 
bei  der  Appretur  der  Zeuge. 

Die  im  Vorstehenden  beschriebenen  Appreturoperationen  werden  in  sehr 
mannigfacher  Verbindung,  bedingt  durch  die  Beschaffenheit  des  zu  appretirenden 
Gewebes  und  durch  den  Effect,  welchen  die  Zuriehtung  geben  soll7  angewendet. 
Es  hiesse  weit  iiber  die  diesem  Werke  gesteckten  Granzen  hinausgehen7  wollten 

wir  nun  alle  oder  auch  nur  die  hauptsa'chlichsten  Appreturverfahren  angeben ;  wir 
miissen  uns  hier  vielmehr  auf  einige  Beispiele  fur  die  Hauptarten  der  Gewebe 
beschranken7  und  dies  um  so  mehr,  als  z.  B.  bei  den  verschiedenen  Appretur- 
Verfaln-en  fur  gebleichte,  glatte  Kattune  —  der  franzosischen,  der  Elsasser,  der 
osterreichischen ,  der  deutschen,  der  Pariser,  der  sog.  Leinwand  -  Appretur  — 
nicht  allein  die  Reihenfolge  der  angewandten  Operationen,  sondern  auch  stets  die 
Zusammensetzung  der  angewandten  Starkemasse  anzugeben  Avare. 

Die  Appretur  glatter  gebleichter  Kattune  kann  z.  B.  bestehen 
in  einem  Nass-Kalandriren,  Starken,  Trocknen,  Einfeuchten  und  Fest-Aufwickeln 
der  eingefeuchteten  Waare,  wodurch  eine  weiche,  nicht  glanzende  Appretur  erzielt 
wird;  oder  in  Sengen,  Waschen,  Trocknen,  Starken,  Trocknen,  Einspritzen  und  6-7fach 
iibereinander  laufender  Kalandrirung ;  oder  in  einem  Mangeln ,  Einspritzen  mit 
Wasser,  dem  Alaun,  Kleister  etc.  zugesetzt  ist,  Trocknen  an  der  Luft,  starkem 
Mangen,  Einspritzen  und  abermals  2 — 4mal    unter  Umkehren  Mangen    (Leinwand- 
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appretur) ;  oder  Kalandriren,  Starken,  Kalandriren,  nochmals  Starken,  Trocknen, 

Einspritzen,  Kalandriren  rait  'Frictionskalander  (Hochglanz). 
Die  Appretur  gedruckter  K attune  kann  z.  B.  bestehen  in  Starken, 

Trocknen,  Kalandriren,  Mangen. 
Die  Appretur  glatter  Schafwollwaaren  besteht  z.  B.  in  Sengen, 

Waschen,  Entfetten  (Krappen),  Dampfen,  Trocknen  und  Pressen. 
Die  Appretur  der  Leinenwaaren,  die  vorherige  Bleiche  vorausge- 

setzt,  reducirt  sicli  auf  ein  Starken,  Trocknen  und  Mangen. 
Die  Appretur  s  e  i  d  e  n  e  r  G  e  w  e  b  e  besteht  in  einem  Starken  (mit  Reis- 

stSrkekleister,  Dextrin  etc.,  oder  mit  Harzseifelosung,  oder  Losung  von  Copalharz 
in  Weingeist),  Trocknen,  Kalandriren  und  Pressen.  — 

Da  sich  nicht  sehr  viele  Maschinenfabriken  mit  der  Fabrication  von  Appretur- 
Bfasehinen  befassen,  so  mag  es  bier  wold  angezeigt  sein,  einige  bewahrte 
Firmen  zu  nennen.  Sal.  Huber  in  Karolinenthal  bei  Prag,  Karl  S pecker  in 
Wien,  Hummel  in  Berlin,  Zittauer  Mas  chin  enfabrik  und  Eisengiesserei  vor- 
mals  K  i  e  s  1  e  r ,  Fr.  Gr  e  b  a  u  e  r  in  Charlottenburg,  T  u  1  p  i  n  in  Rouen. 

Literatu r:  G.  Meissner,  die  Maschinen  zur  Appretur,  Farberei  und 
Bleicherei  (mit  Atlas),  Berlin,  J.  Springer.  Karma r sell,  Mechanische  Techno- 
logie  2.  Band.  Hierher  geliorige  Artikel  finden  sich  ferner  zahlreich  im  Polytechn. 
Journal,  Polyt.  Centralblatt ,  Deutsche  Gewerbezeitung,  Armengaud  publication, 
Bulletin  de  Mulhausen,  u.  a.  a.  Orten.     Kk. 

Apyrinstarke  (feuersichere  Starke).  Name  einer  aus  Salmiak  oder 
schwefelsaurem  Ammonium,  Gyps  oder  schwefelsaurer  Magnesia  und  Starkemehl 
bestehenden  Mischung,  welche  vor  wenigen  Jahren  in  den  Handel  kam  und  dazu 
bestimmt  war,  den  damit  appretirten  Geweben  den  Charakter  der  Feuersicherheit 
oder  doch  der  Unentflammbarkeit  zu  ertheilen. 

Fur  den  gleichen  Zweck  hat  man  audi  Mischungen  von  Starkemehl  mit 
wolframsaurem  Natron  oder  mit  phosphorsaurem  Ammoniak,  Borsaure,  Ammoniak- 
alaun  u.  s.  w.  empfohlen.  (Vergl.  de  Braza,  Dingl.  pol.  Journ.  1873,  pag.  444; 
Patera,  polyt.  Centralbl.   1867,  pag.  1580  u.  A.)     Gil. 

Apyrit,  s.  Turmalin. 
Aquamarin   (aigue  marine  ■ —  aquamarine),  s.  Beryll. 
Aquatinta,  s.  Aetzen,  Seite  56. 
Aquavit  (eau  de  vie  —  brandy,  whisky).  Eine  altere,  in  vielen  Gegenden 

Polens,  Russlands  und  der  Wallachei  noch  allgemein  gebrauchliche  Bezeiclmung 
fur  Branntwein  (aqua  vitae).     Gtl. 

Arabin  (arabine  —  arabine),  Acacin,  Arabinsaure,  Gummisaure, 
nannte  ursprtinglich  Guerin  Varry  den  Hauptbestandtheil  des  arabischen  Gumnii 
(s.  Gummi). 

Araca,  s.  A  is  a. 
Arachin  (arachine  —  arachine).  Das  fette  Oel  der  Erdnuss  (Arachis  hy- 

pogaea)  enthalt  die  Glycerinverbindungen  der  Arachinsaure  (Butinsaure),  d.  i. 
Arachinsaurefette  oder  Arachin.  Diese  Fettsaure,  welche  der  Stearinsaure  ahuliche 

farblose  Krystallschuppchen  bildet,  die  bei  75°  C.  schmelzen,  entspricht  hinsichtlieh 
ihrer  Zusammensetzung  der  Formel  C„n  H4n  02  oder  C40i74004  der  alteren  Schreib- 
weise  und  liefert  drei  Glycerinverbindungen:  das  Monoarachin  (C„0H39  0„  +  C3 H-  0„), 

das  Biarachin  (2  C20  i?39  02  +  C3  H6  0)  und  das  Triarachin  (5C21,  H^'O.  +  C3  Hi), die  sammtlich  feste,   weisse  Fette  bilden.     Gtl. 

Arachiso!   Qmile  de  pistaclies  de  terre  —  earth  miss  oil),  s.  Er  dims  sol. 

Aragonit  (aragonite  —  aragonite,  needle  spar),  Faserkalk,  Schaum- 
k a  1  k ,  aragonischer  K a  1  k s p a t h ,  N a d e  1  s p a t h ,  I g  1  i t ,  C h i m b o r a z i t, 
Aphrit7  Erbgenstein,  Sprudelstein,  Eisenbliithe.  Die  im  rhombischen 
8ysteme  krystallisirende  Modification  des  kohlensauren  Kalks  (C03  Ca  oder  CO„  CaO 
der  alt.  Schrbwse.),  welche  entweder  in  ausgebildeten,  saulenformigen  Zwillingskry- 

12* 
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stallen  in  Drusen  aufgewachsen  oder  eingewaehsen,  oder  in  stangligen  bis  faserigen 
Aggregates  von  den  verscliiedensten  Gestalten  und  Farben  (farblos,  weiss,  gelb, 
rothlich,  rothbraun,  braun,  griin  u.  s.  w.)  sich  findet.  Je  nach  der  ausseren  Gestalt 
fiihren  solche  Aggregate  verschiedene  Namen,  so  nennt  man  die  in  Gestalt  inehf 
oder  weniger  runder  Kngeln  auftretenden  Aragonitmassen  Erbsensteine,  Roggensteine, 
die  nierenformigen,  tropfsteinartigen,  oft  Korallen  almliehen  Aragonite  Eisenbliithe 
u.  s.  w.   Das  spec.  Gewicht  des  Aragonits  ist  2.9 — 3,  seine  Harte  3.5 — 4. 

Gegen  Reagentien  verbal  t  er  sicb  ganz  ahnlieh  dem  Kalkspatk,  brans t  mit 
Sauren  auf  und  binterlasst  bei  Gliihhitze  unter  Verlust  von  Kohlensaure  kaustischen 
Kalk.  Bei  massigem  Erhitzen  scbon  zerfallt  er  zu  einem  grobkrystallinischen 
Pulver,  welches  die  Diclite  des  Kalkspafks  zeigt. 

Besonders  sckone  Aragonite  finden  sicb  bei  Molina  in  Aragonien  (im  Thon 
und  Gyps),  irn  Salzburgischen  (Leogang),  in  vielen  Gegenden  Bobmens,  besonders 
in  Basalten  und  Basalttuffen  (Waltsch,  Aussig  etc.),  in  den  Scbwefelgruben  Sici- 
liens  und  an  anderen  Orten. 

Sprudelsteine  sind  vornehmlich  aus  der  Gegend  von  Karlsbad,  E  i  s  e  n- 
blittbe  von  Eisenerz  in  Steiermark  bekannt. 

Der  Aragonit  entbalt  in  der  Regel  geringe  Mengen  von  kohlensaurem  Strontian, 
seltener  koklensaures  Blei  (Tarnowitzit)  oder  kohlensaure  Magnesia  (Alston-More). 

In  technischer  Hinsicht  kann  er  in  gleicher  Weise  verwendet  werden  wie 
kohlensaurer  Kalk  in  anderer  Gestalt;  als  Sprudelstein  findet  er  iiberdies,  nieist 

geschliffen,  Auwendung  zu  Schniuckgegenstanden,  Mosaiks  und  zur'  Verzierung  von 
Kuustgegenstanden  aller  Art.     Gil. 

Araometer  (areometre,  auch pese-liqueur  —  hydrometer  oder  areometer)  auch 
Senkwage  oder  Schwinimwage,  Gravimeter,  Hydrobaroskop,  heisst 

wortlich  (vom  griech.  ancua,  Verdiinnung)  so  viel  wie  „Verdunnungsmesser",  d.  h. 
ein  Instrument  zur  Messung  der  Dichte  (beziehungsweise  des  Concentrationsgrades) 
von  Flussigkeiten,  mit  Hilfe  des  bekannten  (aus  dem  Arcbimedischen  Gesetze  fol- 
genden)  Satzes,  dass  das  specifische  Gewicht  s  (Gewicht  der  Volumseinheit)  einer 

Fliissigkeit  multiplicirt  mit  dem  eingetauchten  Volumen  v  („Einsenkungsvolumen") 
des  schwimmenden  Korpers  dem  Gewichte  P  dieses  Korpers  gleich  sein  muss, 
namlich  P  =  vs.  —  Diesem  Zwecke  entsprechend  sind  die  Araometer  hohle,  riugsum 
geschlossene,  nach  oben  in  einen  diinnen  Hals  auslaufende  Korper  aus  Glas  (sel- 

tener aus  Metall)  von  soldier  Form  und  Belastung,  dass  sie  in  den  zu  untersu- 
chenden  Flussigkeiten  aufrecht  schwimmen,  wahrend  die  Tiefe  der  Einsenkung  am 
Halse  genau  beobachtet  werden  kann. 

Es  gibt  zwei  dem  Principe  nach  verschiedene  Classen  von  Araometern.  Die 
Araometer  der  ersten  Art,  man  nennt  sie  Skalen -Araometer,  beruhen  darauf, 
dass  ein  Schwimmer  bei  imveraudertem  Gewichte  desto  tiefer  in  einer  Fliissigkeit 
einsinkt,  je  leichter  dieselbe  ist.  Sind  namlich  s,  und  s„  die  specifischen  Ge- 

wichte der  zwei  zu  vergleichenden  Flussigkeiten  und  vt  und  v„  die  betreffenden 
Einsenkungsvolumina,  so  folgt  aus  dem  obigen  Satze  P  =  vt  st  =  v2  sa,  also 
st  -—  s„  —  v„  -i-  vx ;  d.  h.  die  specifischen  Gewichte  der  Fliissigkeiten  verhalten 
sich  verkehrt  wie  die  in  beiden  Fallen  eingetauchten  Theile  des  Araometers. 

Die  Araometer  der  zweiten  Art,  welche  man  Gewichts-Araometer 
nennt,  beruhen  darauf,  dass  man  einen  Schwimmer  entsprechend  belasten  muss, 
wenn  er  in  einer  dichteren  Fliissigkeit  ebenso  tief  einsinken  soil,  wie  in  einer 
weniger  dichten.  Eine  einfache  Erwagung  lehrt  namlich,  dass  bei  gleicher  Ein- 
senkuugstiefe  das  Gesammtgewicht  des  Schmmmers  stets  im  geraden  Verhaltnisse 
mit  dem  specifischen  Gewichte  der  Fliissigkeit  stehen  muss.  In  der  That,  wenn 

der  mit  dem  Zulagegewichte  pt  belastete  Schwimmer  in  der  Fliissigkeit  vom  spe- 
cifischen Gewichte  st  das  Einsenkunngsvolumen  V  zeigt,  -so  muss  nach  dem  obigen 

Satze  P  ~\~  }>i  —  Vs{  sein.  Aus  gleichem  Grunde  muss  fiir  eine  andere  Fliissigkeit 
vom  spec.  Gewichte  s„,  wenn  der  Schwimmer  ebenso  tief  einsinken  soil,  P  +  p» 
—  Fs2  sein,  wobei  p„  das  entsprechende  Zulagegewacht   vorstellt.     Es    ergibt  sich 
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hieraus  das  Verkaltniss  der  specifiscken  Gewickte 

P+p, 

P  +  P* 

Worten  bereits  ausgesprocken  haben.     Wie    die  Gewicktsaraometei 
gung  und  Dicktebestimmung  fester  Korper  dienen  konnen,  soil  spater 

Vorwiegend  von  Belang  fur  uns  sind  die  Skalen-Arao- 
meter, wegen  ikrer  wichtigen  und  vielseitigen  Verwendung  in 

den  versekiedensten  Zweigen  der  Industrie.  Sie  begegnen  uns 
in  zwei  Hauptformen,  Figur  62,  entweder  im  unteren  Tkeile  er- 
weitert  wie  z.  B.  b,  c,  d,  oder  durckaus  cylindrisck  wie  a.  Der 
obere,  in  beiden  Fallen  cylindriscke  Tkeil  des  Instrumentes  ent- 
kalt  eine  sogleick  naker  zu  bespreckende  Skala  auf  einem  zu- 
samniengerollten,  mit  Siegellack  oder  Wacks  entspreckend  fest 
geklebten  Papierstreifen.  Im  untersten  Tkeile  ist  das  Instru- 

ment mit  Quecksilber  oder  Sckrotkornern  (die  man  mittelst  eines 
darauf  gesckobenen,  meist  auck  mit  Siegellack  oder  Wacks  be- 
festigten  Baumwoll-Pfropfes  in  fester  Lage  erkalt)    entspreckend 

— ,  wie  wir  es  in 

audi  ziir  Wa- 
gezeigt  wefden. 
Fig.  62. 

besckwert.     In    mancken  Fallen  (z.  B.  bei  den  Alkobolometern)  f 
dient  die  Kugel  eines  im  unteren  Tkeile  des  Araometers  einge- 1 
sckmolzenen  kleinen  Quecksilber-Tbermometers  zugleick  als  Be-ct> 
lastung. 

Die  Stelle  des  Halses,  bis  zu  welcker  das  Araometer  in  der  untersuckten 
Fliissigkeit  einsinkt  (wobei  man  stets  unterkalb  der  Fliissigkeitsoberflache  zu 
beobacbten  hat)  nennt  man  den  Einsenkungspunkt.  Der  Einsenkungspunkt 
fiir  Wasser  keisst  der  Wasserpunkt.  Die  dem  Einsenkungspunkte  vermoge 
der  Eintkeilung  der  Skala  entspreckende  Zakl  nennt  man  die  Able  sung. 

Sind  die  Araometer-Skalen  von  der  Art,  dass  die  Ablesung  entweder  unmit- 
telbar  (wie  bei  den  Araometern  nacb  Brisson  und  Gr.  G.  Sckmidt)  oder  mittelst 
einer  einfacken  Recknung  (wie  bei  dem  Araometer  nack  G  a  y  -  L  u  s  s  a  c)  die 
Dickte  der  Fliissigkeit  angibt,  so  nennt  man  sie  tkeoretiscke,  im  entgegenge- 
setzten  Falle  (wie  z.  B.  bei  den  Araometern  nack  Beaume,  Beck,  Car  tier) 
willkiirlicke  Skalen.  Die  Araometer  der  letzteren  Art,  obgleick  sie  wissen- 
sckaftlick  wertklos  und  ikre  Angaben  tkeoretisck  ganz  nicktssagend  sind,    erfreuen 
sick  dock  nock  immer  einer  sekr  ausgedeknten  Verwendung  in  der  Industrie, 
kalb  wir  uns  einer  eingekenden  Bespreckung  derselben  bier  nickt  entzieken  konnen. 

Eine  eigene  Classe  der  Skalen-Araometer  bilden  die  sogenannten  P  r  o  c  e  n  t- 
Araometer,  welcbe,  auf  der  Abkangigkeit  der  Dickte  einer  Fliissigkeit  (Losung 
oder  Verdiinnung)  vom  Concentrationsgrade  berukend,  den  Gekalt  an  der  beferef- 
fenden  (gelosten  oder-  verdiinnten)  Substanz  in  Procenten  entweder  direct  angeben 
oder  leickt  berecknen  lassen.  Diese  Art  von  Araometern  soil  kier  ausgescklossen 
bleiben,  indem  wir  uns  deren  Bespreckung,  mit  Rlicksickt  auf  deren  specielle 
Zwecke,  fur  die  einscklagigen  Artikel  vorbekalten. 

Von  den  Skalen-Araometer n  mit  tkeoretiscken  Skalen  moge  kier 
zunackst  das  einfackste,  das  Araometer  nack  Gay-Lussac,  erwaknt  werden. 

Die  Skala  dieses  Instrumentes  ist  so  eingericktet,  dass  das  zwiscken  je  zwei 
unmittelbar  aufeinanderfolgenden  Tkeilstricken  entkaltene  Stiick  des  Halses  dem 
Rauminkalte  nack  gerade  dem  kundertsten  Tkeile  des  Einsenkungsvolumens  in 
Wasser  gleickkommt.  Der  Wasserpunkt  wird  desskalb  mit  100  bezeicknet,  und 
die  Nummerirung  der  Tkeilstricke  nack  aufwarts  iiber  100  und  nack  ab warts  unter 
100  fortgesetzt.  Um  aber  die  ricbtigen  Zwisckenraume  (Intervalle)  fiir  die  Tkeil- 

stricke ausfindig  zu  macken,  bestimmt  man  nebst  dem  Wasserpunkte  nock  den 
Einsenkungspunkt  fur  eine  andere  Fliissigkeit,  z.  B.  fur  verdiinnte  Sckwefelsaure 

von  der  Dickte  5/4  im  Vergleicke  mit  Wasser.  Da  clas  Einsenkungsvolumen  wel- 
ckes  fiir  Wasser  —  100  -war,  mit  der  Dickte  im  verkekrten  Verkaltnisse  stekt,  so 
wird  es  im  vorliegenden  Falle  4/5  X  100  —  80  betragen ;  der  neue  Einsenkungs- 

punkt muss  also  mit  80  bezeicbnet  und  der  Zwischenraum  bis  zum  Wasserpunkte 
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in  20  gleiche  Theile  (vorausgesetzt,  dass  der  Hals  genau  cylindrisch  ist)  einge- 
theilt  werden.  Hatte  man  dagegen  das  Instrument  in  eine  Fltissigkeit  (z.  B.  eine 

Mischung  von  Wasser  mit  Alkokol),  deren  Dichte  4/5  von  jener  des  Wassers  ware, 
eingetaueht,  so  wiirde  ein  5/4mal  grosseres  Einsenkungsvolumen  als  fur  Wasser, 
nanilick  5/j  X  100  —  125  sich  ergeben  unci  somit  der  neue  Einsenkungspunkt  mit 
125  bezeiehnet  und  sein  Abstand  vom  Wasserpunkte  in  25  gleiche  Theile  getheilt 
werden  mtissen. 

Um  spatere  Weitlaufigkeiten  und  Wiederholungen  zu  vermeiden,  sei  bemerkt, 

dass  man  die  in  der  beschriebenen  Weise  zur  Anfertigung  von  Araometer-Skalen 
dienenden  Fliissigkeiten  von  genau  ermittelter  Dichte  (was  mittelst  der  hydrosta- 
tischen  Wage  geschehen  kann)  Nor mal-Fliissigkeiten  nennt  und  den  einzu- 
theilenden  Abstand  der  betreffenden  Einsenkungspunkte  Fundamentalabstand. 

Da  die  Dichte  des  Wassers  =  1  und  das  betreffende  Einsenkungsvolumen 

—  100  angenommen  ist,  so  wird  man  die  Dichte  d  einer  mit  dem  Gay-Lussac- 
schen  Araometer  untersuchten  Fliissigkeit,  fur  welche  man  das  Einsenkungsvolumen 
z  an  der  Skala  abgelesen  hat,  durch  eine  sehr  einfache  Formel  finden,  die  sich 

aus  der  Grundformel  vx  sx  —  v„  s,,,  folglich  100  X  1—  2'X  d   unmittelbar  ergibt, 

namlieh    d  —    ,  das  heisst,  die  Dichte  der  untersuchten  Fliissigkeit  ist  gleich 

dem  Quotienten  der  Zahl  100  dividirt  durch  die  Ablesung.  Hatte  man  z.  B.  bei 
der  Untersuchung   einer   Salzlosung    die   Zahl    87    abgelesen,    so    ware    die  Dichte 

derselben  d  —  — — — =  1*149;    hatte    man    dagegen    ein    anderes    Mai   z.    B.    bei 87 

Weingeist   das    Einsenkungsvolumen    122*5    abgelesen,    so    ware    die   Dichte    d  — 
100 

—  0-816.  —  Weil    die  Ablesung   bei    diesen  Instrumenten    eigentlich   ein 

Volumen  bedeutet,  wie  aus  dem  Gesagten  hervorgeht,  hat  man  dieselben  auch 

„  V  o  1  u  m  e  t  e  r  "  genannt. 
F.  63.  Um  das  Instrument  compendibser  zu  machen,  pflegt  man  die  Ausdehnung 

'coder  Skala  haufig  in  der  Art  zu    besehranken,  dass    man  zweierlei  Araometer 
g0  macht,  von  denen  die  einen  nur  fur  leichtere,  die  anderen  nur  fiir  schwerere 

Fliissigkeiten  als  Wasser  bestimmt  sind.  Erstere  erhalten  nur  eine  Skala  von 
100  aufwarts,  letztere  nur  von  100  abwarts  wie  z.  B.  Fig.  63. 

So  einfach  die  Redlining  beim  G  a  y  -  L  u  s  s  a  c'schen  Araomenter  auch  ist, 
so  hat  man  sie  doch    ganz  zu   ersparen    gesucht,  und  Instrumente    construirt, 

60  welche    die   Dichte    unmittelbar   angeben ,    wie    es    bei    den    Araometern    von 
o  B  r  i  s  s  o  n  und  S  c  h  m  i  d  t  der  Fall  ist.    Diese  bilden  also  eine  zweite  Classe 

von  Araometern  mit  theoretischer  Skala.    Es  ist  leicht  einzusehen    (und  wird 

yz.  B.  durch  Differentiation  der  obigen  Gleichung  d  — — —unmittelbar  er- 

siehtlich),  dass  eine  solche  Skala,  wenn  sie  um  gleiche  Differenzen  der  Dichte 

fortschreiten  soil,  nicht  gleiche  Intgrvalle  darbieten  kann,  sondern  die  Theil- 
striche  vielmehr  nach  oben  immer  Aveiter  auseinander  riicken  miissen,  wie  Fig.  64 
andeutet,  welche  ein  derartiges  Instrument  fiir  schwerere  Fliissigkeiten  als  Wasser 
vorstellt.  Man  hat  solche  unmittelbar  die  Dichte  anzeigende  Araometer,  auch 
Densimeter  genannt  und  in  verschiedenen  Formen  ausgefiihrt. 

Die  Herstellung  der  Araometer-Skalen  nach  Brisson  und  Schmidt  beruht 

auf  der  Erwagung,  dass  man  durch  entsprechend  vermehrte  oder  verminderte  Be- 
lastung  des  Araometers  immerhin  bewirken  kann,  dass  es  in  Wasser  ebenso  tief 
einsinkt,  Avie  in  einer  Fliissigkeit  von  anderem  specifischen  Gewiclite.  In  der 

That  bezeiehnet  man  mit  s1  und  .s-  die  specifischen  Gewichte  des  Wassers  und 
der  anderu  Fliissigkeit,  mit  y,  und  v  die  betreffenden  Einsenkungsvolumina  des 

Araometers  beim  normalen  Gewichte  P,  so  istP—v.  s,  =  vs.  Soil  das  Araometer 
in  Wasser  ebenso  tief  einsinken,  wie  in  der  andern  Fliissigkeit,  so  muss  das  Gewieht 
P  um  einen  gewissen  Betrag  p  vermehrt  oder  vermindert  werden  (durch  Hiuzufiigen 
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oder   Herausnehmen    von   Quecksilber    oder    Schrottkornern,    so   lange    die  Spindel 

oben  nock  nicht  zugeschmolzen  ist)',  je  nachdem  s  kleiner  oder  grosser 
als  «!  ist.  Es  muss  namlich  im  ersten  Falle  P  +  p  —  vs1,im  zweiten 
Falle  P  —  p  —  vsl  gemackt  werden.     Durch  Division  mit  der  oberen P_-J± 

P    ~     s 

uj. 

Gleichung  P  — 

^O-O' 

gemaclit  werden. 

vs  erhalt  man  im  ersten  Falle 

Q 1  + 
also 

als  erforderliches  Zulagegewicht;  im  zweiten  Falle 

wird  der  Ausdruck  fur  p  negativ  und  bedeutet  die  erforderliche  Ver- 
mindernng  der  Belastung.  Auf  diese  Art  lassen  sich  leicht  die  Be- 
lastungen  bereclmen,  mit  welchen  das  Instrument  in  Wasser  ebenso 
tief  einsinkt  wie  in  anderen  Fliissigkeiten  von  bestimmten  specifischen 

Gewichten,  und  somit  auch  die  betreff'enden  Einsenkungspunkte  durch 
Beobachtung  des  entsprechend  belasteten  Instrumentes  in  Wasser  er- 
initteln,  ohne  dass  man  noting  hatte,  von  einer  Keihe  von  Fliissig- 

keiten verscbiedenen  specifischen  Gewichtes  wirklich  Gebrauch  zu 

machen.  Darin  besteht  im  Wesentlichen  das  Brisson'sche  Gradui- 
rungs-Verfahren.  —  Eine  bedeutende  Abkiirzung  desselben  erzielt 
man  jedoch,  wenn  man  nicht  alle  Punkte  der  zu  construirenden  Skala 
in    der    beschriebenen    Weise    ermittelt,    sondern    nur    einige,    welche  [i| 
grosseren    Dichtigkeitsunterschieden  entsprechen,    wahrend    die  Unter-  l^ 
abtheilungen  auf  einem  anderen,  sogleich  naher  zu  bezeichnendem  Wege  ge- 
funden  werden.  Um  diese  Methode  anschaulich  zu  machen,  stelle  A  Fig.  65  den 
Einsenkungspunkt   fur    eine  Flussigkeit  von  Fig.  65. 
der  Dichte  d1  und  B  den  Einsenkungspunkt^ 
fiir  eine  Fliissigkeit  von  derDichle  cZ2  vor; 
ferner  seien  die  Geraden  AC  und  BD  senk- 
recht  auf  AB  und  so  bemessen7  dass  sich 
AC  zu  BD  verhalt,  wie  das  Gewicht  des 
Araometers,  wenn  es  in  Wasser  bis  A  ein- 

sinkt zum  Gewichte  des  Araometers,  wenn 
es  in  Wasser  bis  B  einsinkt.  Will  man  nun 
z.  B.  zwischen  A  und  B  solche  Unterab- 
theilungen  anbringen,  dass  die  Theilstriche 
der  Skala  Zehntel  des  Unterschiecles  zwischen 

dx  und  d„  angeben ,  so  braucht  man 
nur  sowohl  AC  als  auch  BD  in  zehn 

gleiche  Theile  zu  theilen,  und  die  Theilungspunkte,  wie  in  der  Zeichnung  ange- 
deutet,  durch  Transversalen  zu  verbinden,  so  geben  die  Durchschnitte  dieser  Trans- 
versalen  mit  AB  sofort  die  entspreclienden  Skalenpunkte.  Ware  der  Hals  des 
Araometers,  soweit  die  ganze  zu  construirende  Skala  reicht,  genau  cylindrisch,  so 
brauchte  man  nur  die  zwei  aussersten  Punkte  der  Skala  durch  Einsenken  direkt 

zu  bestimmen,  die  Unterabtheilungen  aber  nach  der  eben  beschriebenen  Schmidt- 
schen  Theilungsmethode  herzustellen.  Wie  man  bei  der  Theilung  einer  Skala 
fiir  schwerere  Fliissigkeiten  vorzugehen  hat  (indem  man  eben  auch  die  den  Arlio- 
metergewichten  beim  B  r  i  s  s  o  n'schen  Verfahren  proportionalen  Perpendikel  ent- 
sprecbend  eintheilt  und  die  betreffenden  Transversalen  zieht),  ist  nach  dem  Ge- 
sagten  von  selbst  einleuchtend. 

Die  Priifung  der  Richtigkeit  von  Araometern  mit  theoretischen  Skalen  geschieht 
am  besten  durch  Control- Versuche  mit  einer  hydrostatischen  Wage.  Zu  diesem  Zwecke 

eignen  sich  ganz  besonders  die  Mohr'schen  Wagen,  wie  sie  z.  B.  vonWestphal 
in  Celle  in  vorziiglicher  und  compendioser  Ausfiihrung  geliefert  werden.  —  Auch 
Prof.  Zenger's  Tangential  wage    ist    zu    genauen  Dichtebestimmungen    tauglich.*) 

*)  Siohe  Stammer's  Jahresbericht  fiber  die  Fortschritte  der  Zuckerfabrication.  Jahrgaug 
XL,  1871.     Seite  241. 
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Von  den  Araometern  mit  willkiirlichen  Skalen  sind  namentlich  die 
von  Beau  me,  Beck  und  C  artier  zu  erwahnen.  Man  findet  sie  ebenfalls  in 

den  versckiedenen  Fig.  62  ■  dargestellten  Formen.  —  Als  Normalfliissigkeiten  dienen 
beiiu  Beaume'schen  Araometer  fiir  leichtere  Fliissigkeiten :  reines  Wasser  von 
14°  R.  und  dann  eine  10  procentige  Kochsalzlosung  von  derselben  Temperatur. 
Der  Fandamentalabstand  wird  in  10  gleiche  Tkeile  getheilt  und  die  Tkeilung  liber 
dem  mit  10  bezeichneten  Wasserpunkte  etwa  bis  70  fortgesetzt. 

Beim  Beaum e'schen  Araometer  fur  schwerere  Fliissigkeiten  dient  neben 
Wasser  noch  eine  15procentige  Kochsalzlosung  als  Normalfliissigkeit  und  wird  die 
Eintheilung  des  Fundamentalabstandes  in  15  gleiche  Theile  von  dem  mit  0  be- 

zeichneten Wasserpunkte  angefangen  imter  dem  mit  15  bezeichneten  Einsenkungs- 
punkte  in  der  Salzlosung  etwa  bis  70  fortgesetzt. 

Das  C  a  r  t  i  e  r'sche  Araometer  (nur.  fiir  leichtere  Fliissigkeiten  als  Wasser) 
enthalt  15  Grade  auf  16  Beaume'sche. 

Die  Fundamentalpunkte  des  Beck'schen  Araometers  sowohl  fiir  leichtere  als 
auch  fiir  schwerere  Fliissigkeiten  entsprechen  reinem  Wasser  von  10°  R.  und  einer 
Fliissigkeit  von  0.85  Dichte.  Der  Wasserpunkt  wird  immer  mit  0  bezeichnet  und 
der  dreissigste  Theil  des  Fundamentalabstandes  bildet  einen  Araometergrad.  Beim 
Instrumente  fiir  leichtere  Fliissigkeiten  geht  die  Theilung  von  0  bis  60  nach  auf- 
warts,  bei  jenem  fiir  schwerere  Fliissigkeiten  von  0  bis  etwa  80  nach  abwarts. 

Es  gibt  auch  Araometer,  an  welchen  neben  diesen  willkiirlichen  Araometer- 
graden  zugleich  die  Dichten  angegeben  sind.  Im  entgegengesetzen  Falle  konnen 
die  den  willkiirlichen  Araometergraden  entsprechenden  Dichten  aus  nachstehenden 
Tabellen  entnommen  werden. 

A)  Fiir  Fliissigkeiten,  welche  schwerer  sind  als  Wasser. 
Baume  nach Baume  nach Baume  nach 

Grade Schober 
u.  Pecher 

Beck Grade Schober 
li.  Pecher 

Beck Grade Schober 
u.  Pecher 

Beck 

0 1.0000 1.0000 
26 

1.2182 1.1860 
52 

1.5583 
1.4407 

1 0069 0059 
27 

2285 1888 53 
5752 

4530 

2 0139 0119 

28 

2390 1972 54 5925 
4655 

3 0211 0180 
29 2497 2057 55 6101 

4783 

4 0283 0214 
30 2605 2143 

56 
6282 

4912 

5 0356 0303 31 2716 2230 57 6467 5044 
6 0431 0366 

32 
2828 2319 58 

6656 
5179 

7 0506 0429 33 2943 
2409 59 

6849 5315 
8 0583 (»494 

34 
3059 2500 60 7047 5454 

9 0661 0559 
35 3177 

2593 61 7250 5596 

10 0740 0625 36 3298 2687 62 7457 5741 

11 0820 0692 37 3421 2782 63 7669 5888 

12 0901 0759 
38 

3546 
2879 

64 
7888 6038 

13 0983 0828 

39 

3674 
2977 65 8111 6190 

14 1067 0897 
40 

3804 3077 66 8340 6346 
15 1152 0968 41 3937 3178 67 8574 6505 
16 1239 1039 

42 4072 3281 
68 

8815 6667 
17 1326 1111 43 

4210 3386 
69 

9062 6832 
18 1415 1184 44 4350 3492 

70 
9316 

7000 

19 1506 1258 
45 

4493 3600 
71 

9577 7172 
20 1598 1333 

46 
4640 3710 72 9844 

7347 
21 1691 1409 47 4789 3821 73 2.0119 

7526 
22 1786 1486 

48 
4941 3934 74 0402 7708 

23 1883 1565 

49 

5097 
4050 

75 
0693 7895 

24 1982 1644 50 
5255 

4167 76 — 8085 
25 2080 1724 

51 5417 
4286 
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B)   Fiir  Fliissigkeiten,  welche  leichter  sind  als  Wasser. 

5 
Baume Cartier Beck 1 

6 
Baume Cartier Beck 

- 

8 Baume Cartier Beck 

0 1.0000 
21 

0.9295 0.9275 0.8900 42 0.8193 0.8050 0.8018 

1 0.9941 22 9236 9208 8854 
4:J 8147 

8000 7981 

2 9883 
23 

9177 9143 8808 41 8102 7944 

3 9826 24 9120 9078 8762 
45 

8057 7907 

4 9770 
25 

9063 9014 8717 
40 

8013 7871 

5 9714 26 9007 8951 8673 47 7969 7834 

6 9659 27 8951 8889 8629 48 7925 
7799 

7 9604 
28 8896 8827 8585 

49 
7882 

7763 

8 9550 29 8842 8767 8542 50 7839 7727 

9 9497 30 8788 8707 8500 
51 

7815 7692 

K) 1.0000 9444 31 8735 8649 8457 
52 

7756 7658 

11 0.9931 1.0000 9392 
32 

8683 8590 8415 
53 

7714 
7623 

12 9864 0.9922 9340 33 8632 8533 8374 
54 

7691 
7589 

13 9787 9846 9289 34 8580 8477 8333 
55 

7633 
7556 

11 9731 9771 9239 35 8530 8421 8292 56 7593 7522 

15 9666 9697 9189 36 8480 8366 8252 
57 

7554 
7489 

16 9603 9624 9139 37 8431 8312 8212 
58 

7515 
7456 

17 9539 9552 9090 38 8382 8258 8173 59 7476 7423 

18 9477 9481 9042 39 8334 8205 8133 
60 

7438 7391 
19 9416 9412 8994 40 8287 8153 8095 

61 
7400 

20 9355 9343 8947 41 
8239 8101 8061 

62 
7362 

Die  vier  Decimalen  in  den  vorstehend  abgedruckten  und  anderen  gangbaren 
Vergleichungstabellen  sind  den  Angaben  der  betreffenden  Autoren  nicht  in  dem 
Sinne  entnommen,  als  ob  bei  araornetrischen  Bestimmungen  wirklich  von  einer 
so  weit  gehenden  Genauigkeit  die  Rede  sein  konnte.  Jeder  Sachkundige  weiss, 
dass  dies  aus  naheliegenden  Grtinden  unmoglich  ist.  In  der  That  findet  man  bei 
der  Vergleicbung  der  versehiedenen,  z.  B.  von  Delezennes,  Francoeur  u.  A. 
herriihrenden  Reductionstabellen  ganz  in  der  Regel  schon  in  der  dritten  Decimale 
Abweiehungen,  nicht  selten  auch  in  der  zweiten  und  bisweilen  sogar  schon  in  der 
ersten.  Araometer  sind  eben  keine  Pracisions-Instrumente,  welche  eine  gute  Wage 
ersetzen  konnten. 

Man  hat  iibrigens  zur  Umrechnung  der  willkiirlichen  Araometergrade  auf 
Dichten  neben  den  Tabellen  auch  Formeln,  welche  zugleick  zur  Controle  der  Ta- 
bellen  dienen  konnen  und  auf  folgender  Betrachtung  beruhen.  Bezeichnet  V  das 
Volumen  bis  zum  unteren  Fundanientalpunkte  fiir  eine  Fliissigkeit  vom  specifischen 
Gewichte  Sj  und  entspricht  das  Interval!  zweier  Theilstriche  z.  B.  dem  mten 
Theile  des  besagten  Volumens,  so  wird,  wenn  bis  zum  oberen  Fundamentalpunkte 
fiir  eine  Fliissigkeit  vom  specifischen  Gewichte   s„  die  Zahl  der  Unterabtheilungen 

—  n  ist,  das  Einsenkungsvolumen    fiir   diese  Fliissigkeit    offenbar   V  (  1  +   ] 

sein  und  die  Gleichung  bestehen   Vsl  — V I  1  +    )  s2  oder  ̂ ^11+   J  stl ; 

ebenso  findet  man,  wenn   z.  B.    r  Intervalle   bis    zum  Einsenkungspunkte  fiir  eine 

beliebige  andere  Fliissigkeit  vom  specifischen  Gewichte  x  sind,  5,  —  1 1  +   j  x. 

Aus    diesen   beiden  Gleichungen    ergibt   sich    durch  Elimination   von  m    sofort  die 

Form  el  x  — Beim   B  e  a  u  m  e'schen   Ar.aometer   fiir   schwerere 
ns,j,  -f-  r  (sj  —  st,) 

Fliissigkeiten  ist  n  —  15;  s,  —  1-116;  su  =  1.  —  Sinkt  dasselbe  also   in  irgend 
einer  Fliissigkeit  bis  zum  Theilstriche  a  von  oben   (dem  Nullpunkte)   aus  gezahlt, 
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so  ist  das  von  unten  gezaklte  r  offenbar  —  15  —  a  und    man    erhalt   flir   dieses 
144 

Araometer  x  —  — —   .    —   Fiir    das    Beaume  sclie   Araometer   fiir   leichtere 
144  —  a 

Fliissigkeiten  findet  man  dagegen  (da  der  Wasserpunkt  mit  10  bezeichnet  ist)  auf 
144 

ahnliche  Weise  x  —  — ■,  wenn  a  die  Ablesung  bedeutet. 

170 
Fiir  das  Beckscbe  Araometer  gilt  x  —   ,     ie    nachdem    es    fiir 

170  -h  a-      J leichtere  oder  scbwerere  Fliissigkeiteu  bestimmt  ist. 

Die  Araometer  der  zweiten  Art,  deren  wir  in  der  Einleitung  erwahnten,  die 
sogenannten    Gewichtsaraometer,    bestehen    im    Wesentlichen     ans     einem 
Schwimmkorper  c  Figur  66,    der   mit   einem  Schalchen  a  versehen   ist   und  einen 
F.  66.  diinnen,    ungefahr  in  der  Mitte   mit    einer  Marke  m   bebafteten  Hals    tragi, 
n^p   auf  welchem    sick    ein    zweites  Schalchen  n  befindet.     Die  Figur  stellt  das 

Mohs'sche  Gewichtsaraometer  vor,  dessen  Schwimmkorper  (gewolmlich  aus 
Messingblech)    die  Gestalt  eines  unten  abgerundeten  Cylinders  hat,  und  bei 
welchem    das  untere  Schalchen   am  oberen  Ende  des  Schwimmkorpers    sich 
t  befindet.     Die  Marke  m    ist  dadurch    hergestellt,  dass    der    stahlerne  Hals 
bis  m  blau    angelaufen  ist.     Dagegen    hat  das    auch    haufig    vorkommende 

Nicholson'sche  Gewichtsaraometer  einen  nach  abwa'rts  konisch  zulaufenden 
(gewolmlich  glasernen)  Schwimmkorper,    an    welchem    unten    ein    Schalchen 
(anstatt  des  Schalchens  a  in  der  Figur)  angehangt  ist. 

Wird  das  Listrument,  dessen  Gewicht  P  heissen  mag,  mit  Gewichten  im 

Betrage/?,,  die  man  in  das  obere  Schalchen  zu  legen  pflegt,  so  belastet,  dass  es 

in  einer  Fliissigkeit  vom  specifischen  Gewichte  s,  gerade  bis  zur  Marke  m  ein- 

sinkt,  —  und  stellt  pa  die  Belastung  vor,  welche  nothig  ist,  um  das  Einsinken 
des  Instrumentes  bis  zu  derselben  Marke  in  einer  andern  Fliissigkeit  vom  speci- 

fischen Gewichte  s,2  zu  bewirken,  so  ist,  wie  in  der  Einleitung  bereits  nachgewiesen 

s  P-\~p 
wurde,  das  gesuchte  Verhaltniss  der  specifischen  Gewichte  — —  —  J  '    .      Ist S2  *    +  Pi 

die  zweite  Fliissigkeit  Wasser,  also  — —  gleich  der  Dichte  d,    der  anderen  Fliissig- P  4-  p 

keit,    so  ergibt   sich   auf  diesem  Wege  unmittelbar  di  —      PT    '   ,  wobeip„  die 
Belastung  fiir  Wasser  vorstellt. 

Das  beschriebene  Instrument  kann  jedoch  auch  zur  Bestimmung  der  Dichten 
kleiner  fester  Kbrper,  z.  B.  Mineralieh  und  dergl.  dienen.  Man  verfahrt  zu  diesem 

Zwecke  folgendermassen.  Das  Instrument  wird  vorerst  unbelastet  in  Wasser  ge- 
bracht,  sodann  der  zu  untersuchende  Kbrper  in  das  obere  Schalchen  n  gelegt  und 
die  Belastung  durch  weitere  ZulagegeAvichte  q  soweit  vermehrt,  bis  das  Einsinken 
bis  zur  Marke  erfolgt.  Wird  der  Probekbrper  hierauf  fortgenommen  und  durch 

Gewichte  >*  ersetzt,  welche  die  Einsenkuug  bis  zur  Marke  wieder  herstellen,  so  hat 
man  auf  diese  Art  offenbar  das  absolute  Gewicht  r  dieses  Kbrpers  gefunden.  — 
Nimmt  man  nun  die  Gewichte  r  vom  oberen  Schalchen  wieder  fort  und  gibt  dafiir 

den  Kbrper  nicht  mehr  in  das  obere,  sondern  jetzt  in  das  untere  Schalchen,  wah- 
rend  man  die  iibrigen  Gewichte  q  im  oberen  Schalchen  unverandert  liegen  lasst, 
so  wird  das  Wiederauflegen  des  Probekbrpers,  da  er  sich  im  unteren  Schalchen 
unter  Wasser  befindet,  nicht  mehr  die  vbllige  Einsenkuug  bis  zur  Marke  bewirken, 
wie  es  beim  Auflegen  in  das  obere  Schalchen  der  Fall  war.  Der  jetzt  im  unteren 

Schalchen  und  somit  unter  Wasser  befindliche  Probekbrper  erfa'hrt  na'mlich  in 
Folge  dessen  einen  Gewichtsverlust  r1,  welcher  gleich  ist  dem  Gewichte  eines 
gleichgrossen  Wasserquantums  und  welchen  Gewichtsverlust  man  sofort  findet, 

wenn  man  die  Gewichte  r1  ermittelt,  die  jetzt  in  das  obere  Schalchen  noch  zuge- 
legt  werden  miissen,  um  das   vollstandige  Einsinken    bis    zur  Marke   zu  bewirken. 
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Die  Division  der  beiden  auf  die  beschriebene  Weise  gefundenen  Gewichte  rundr1 

geben  nun  die  g'esuchte  Dichte  d  des  Probekorpers ;   es  ist  namlich  nach  bekann- v 
ten  Principien  offenbar  d  —  — — .  — 

Das  Verfahren  mit  dem  N  i  c  h  o  1  s  o  n'schen  Araometer  ist  ira  Wesentlichen 
dasselbe,  doch  wegen    der  Anbringung  des  unteren  Schalchens  weniger  bequem. 

Es  ist  wohl  von  selbst  einleuchtend,  dass  man,  um  bei.  der  Anwendung  des 
Gewichtsaraometers  fur  Fliissigkeiten  nicht  so  viele  Gewichte  in  das  obere  Schal- 
chen  legen  zu  miissen,  wie  es  bei  der  Vergleichung  schwererer  Fliissigkeiten  sonst 
noting  ware,  auch  so  verfahren  kann,  dass  man  den  Schwimmkorper  ein  fur  alle- 
mal  mit  einer  entsprechenden  Belastung  versieht,  welche  unverandert  im  unteren 
Schalchen  liegen  bleibt.  Diese  Belastung  ist  dann  beim  Gewichte  P  des  Instru- 
mentes  einzurechnen,  und  andert  weiter  gar  nichts  an  der  bereits  beschriebenen 
Methode.  Man  bedient  sich  zu  diesem  Zwecke  beim  M  o  h  s'schen  Instrurnente  me- 
tallener  Scheiben,  welche  auf  das  Schalchen  a  unter  dem  Drahtbiigel,  welcher  den 
Hals  tragt,  eingeschoben  werden.  —  Man  findet  diese  Einrichtung  bei  manchen 
(keineswegs  bei  alien)  Instrumenten  dieser  Art.  —  Denselben  Zweck  hat  Schmidt 

beim  Nichols o n'schen  Araometer  dadurch  erreicht,  dass  er  demselben  zwei  un- 
gleich  schwere  Schalchen  beigegeben  hat,  von  welchen  das  leichtere  oder  schwe- 

rere  "angehangt  wird,  je  nachdem  das  Instrument  zur  Uutersuchung  leichterer  oder schwererer  Fliissigkeiten  dienen  soil. 
Die  Empfindlichkeit  wachst  bei  alien  Araometern  bei  gleichem  Volumen  mit 

der  Diinnheit  des  Halses;  wahrend  jedoch  beim  Skalenaraometer  die  gleichen  Dif- 
ferenzen  der  Dichte  entsprechenden  Volumsanderungen  des  eingetauchten 
Theiles  in  der  oben  angedeuteten  Weise  mit  der  Dichte  sich  andern,  sind  beim 
Gewichtsaraometer  die  gleichen  Dichtigkeitsunterschieden  entsprechenden  Gewichts- P  +  Pi 

anderungen  (wie  die  obige  Gleichung  dl  —    p.  sofort  zeigt)  constant. 

Von  Bustamente,  Baumgartner  und  A.  sind  auch  Araometer  von  der 
Form  der  Gewichts-Araometer,  sogenannte  Gravimeter  construirt  worden,  deren 
entsprechend  dicker  angefertigter  Hals  mit  einer  Skala  versehen  ist,  die  bei  der 
Dichtebestimmung  fester  Korper  in  der  Weise  dient,  dass  man  anstatt  Gewicht 
und  Gewichtsverlust  des  untersuchten  Korpers  wie  bei  dem  oben  beschriebenen 
Verfahren  durch  Gewichte  auszugleichen,  an  der  Skala  des  Halses  die  DifFerenzen 

der  Einsenkungsvolumina  abliest,  welche  durch  Auflegen  des  Korpers  zuerst  in's 
obere  und  hierauf  in's  untere  Schalchen  hervorgebracht  werden.  Ist  der  Hals  cy- 
lindrisch  und  sind  die  Intervalle  gleich,  so  gibt  die  Division  der  dem  Gewichte 
des  Korpers  und  dem  Gewichtsverluste  entsprechenden  Einsenkungs-DifFerenzen 
sofort  die  gesuchte  Dichte. 

Eine  sinnreiche  Einrichtung  des  Gewichtsaraometers  fur  qualitativ  analytische 
Bestimmungen  ist  von  Gintl  angegeben  worden  und  soil  an  geeigneter  Stelle 
Erwa^nung  finden. 

Die  allgemeinen  Vorsichtsregeln,  welche  bei  der  Handhabung  aller  Araometer 
beobachtet  werden  mlissen,  sind  eigentlich  so  selbstverstandlich,  dass  sie  kaum 
einer  ausdriicklichen  Erwahnung  bedlirfen,  w^ie  z.  B.  dass  das  Instrument  an  der 
Oberflache  stets  sorgfaltig  rein  gehalten  werden  muss,  dass  beim  Einsenken  ad- 
harirende  Luftblasen  entfernt  werden  miissen,  dass  das  Araometer  der  Wand  des 
Einsenkglases  nicht  zu  nahe  kommen  darf,  um  nicht  durch  Adhasion  an  derselben 
in  der  nothigen  freien  Beweglichkeit  beeintrachtigt  zu  werden,  dass  desshalb  die 
den  Araometern  beigegebenen  Einsenkglaser  nicht  zu  eng  sein  sollen,  dass  das 
Araometer  vorsichtig  eingesenkt  werden  muss,  um  nicht  betrachtlich  fiber  den  ent- 

sprechenden Einsenkungspunkt  hinauf  benetzt  und  dadurch  in  seinem  normalen 
Gewichte  alterirt  zu  werden. 

Ebenso  wenig  wird  man  die  Nothwendigkeit  ubersehen,  bei  alien  Dichtebe- 
stimmungen  den  Einfluss  der  Temperatur    im  Auge    zu  behalten,    aus  welcher  Er- 
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wagung  einerseits  hervorgeht,  dass  die  Beobachtungstemperatur  stets  notirt  werden 
muss,  und  anderseits,  dass  eben  diese  Temperatur  bei  den  Skalenaraometern  nicht 
viel  von  derjenigen  abweichen  soil,  fur  welche  das  betreffende  Instrument  construirt 
worden  ist. 

Schliesslich  mogen,  mit  Uebergehung  der  Adie'schen  Schieber- Arao- 
meter (sliding  hydrometer)  mit  verscbiebbarem  Halse,  nur  nocli  die  Wilson- 

schen  araometrischen  Glasperlen  erwabnt  werden.  Diesen  Namen  fiihren 
kleine  boble  Glaskugeln  von  ungleichem  Gewichte,  nummerirt  nach  den  Abstu- 
fungen  der  Dichten  jener  Fllissigkeiten,  in  welchen  sie  einen  ihrem  Gewicbte 
gleicben  Gewichtsverlust  erleiden.  Wirft  man  ein  Sortiment  solcber  Kiigelchen  in 
die  zu  untersucbende  Fliissigkeit,  so  werden  sie  theils  zu  Boden  sinken,  theils 
emporsteigen,  theils  aber  auch  in  der  Flilssigkeit  scbwebend  sich  erhalten.  Diese 
letzteren  geben  die  gesucbte  Dichte  an. 

Von  den  sogenannten  besonderen  Araometern:  „Alkokolmetern",  „Bierwagen", 
„Laugenwagen",  „Saceharouietern",  „  Salzspindem "  oder  „Solwagen"  u.  s.  w.  wird 
in  den  Artikeln  Alkokol,  Bier,  Zucker  u.  s.  w.  gehandelt. 

Naheres  iiber  Araometer  findet  man  in  den  Specialwerken  iiber  „Araometrie" 
von  Baumgartner  und  von  Meissner;  in  den  physikalischen  Worterbiichern 
von  G  e  h  1  e  r  und  von  M  a  r  b  a  c  h ;  in  den  Lehrbiichern  der  Physik  von  H  e  s  s  1  e  r- 
Pisko  und  Kiilp  u.  s.  w.  A.  v.   W. 

Arbeit  mechanische  oder  Wirkung  (effet  —  effeci)  nennt  man  das 
Product  aus  der  Kraft  in  den  Weg.  Man  misst  die  durch  Krafte  geleisteten 
Arbeiten  durch  Einheiten,  welche  selbst  wieder  solche  Producte  sind.  Wird  ein 
Wiener  Pfund  ein  Fuss  hoch  gehoben,  so  bezeichnet  man  die  hierbei  geleistete 
Arbeit  durch  den  Ausdruck  Fusspfund;  hebt  man  ein  Kilogramm  durch  die 
Hohe  von  einem  Meter,  so  ist  die  Arbeit  von  einem  Kilogramm -Meter  ver- 
richtet. 

.  Durch  diese  Einheiten  konnen  nun  beliebige  Arbeitsleistungen  gemessen 
werden.  Denken  wir  uns  beispielsweise  eine.  Last  von  360  Pfd.  auf  5  Fuss  Hobe 

gehoben,  so  wird  die  vollbrachte  Ai-beit  360X5  =  1800  Fusspfunden  sein;  denn 
man  kann  sich  diese  Arbeit  dadurch  vollbracht  denken,  dass  360  einzelne 
Massen  von  je  1  Pfd.  Gewicht  fiinfmal  nach  einander  durch  1  Fuss  Hohe  ge- 

hoben warden. 

Die,  um  ein  weiteres  Beispiel  zu  geben,  beim  Heben  von  3600  Pfd.  auf 
eine  Hohe  von  14.5  Fuss  aufzuwendende  Arbeit  wird  clemnach  gleich  3600  X  14.5 
oder  52200  Fusspfunden  sein.  Fur  die  Beurtheilung  der  Leistungsfahigkeit  ein er  Kraft 

wird  es  aber  durehaus  nicht  gleichgiltig  sein,  ob  diese  Arbeit  von  52200  Fuss-Pfd. 
m  einem  Tage,  in  einer  Stunde,  einer  Minute  etc.  geleistet  wird.  Wir  haben  also 
die  Z  e  i  t ,  in  welcher  eine  gewisse  Arbeit  geleistet  wird ,  auch  in  Betracht  zu 
nelimen.  Zumeist  nimmt  der  Mechaniker  als  Zeiteinheit,  mit  welcher  er  Geschwin- 
digkeiten  misst,  die  Secunde  an.  Bezieht  man  nun  die  Arbeitsgrosse,  welche  wir 
frtlher  mit  Fusspfund,  Kilogramm-Meter  etc.  bezeichnet  haben,  auf  die  Zeiteinheit, 
die  Secunde,  so  hat  man  hierin  ein  Mass  ftir  die  Leistungsfaliigkeit  einer  j£raft- 
quelle,  z.  B.  einer  Dampfmaschine,  eines  Wasserrades,  einas  Pferdes,  eines  Mannes 
etc.;  denn  es  leuchtet  ohne  weiters  ein,  dass  die  Leistungsfahigkeit  nur  durch 
solche  Einheiten  gemessen  werden  kann,  welche  auch  von  der  Zeit  abhangen. 

Arbeitsleistung  p'r.  Secunde  wird  auch  Effect  genannt. 
Hatten  wir  z.  B.  eine  Last  von  75000  Kilogr.  2  Meter  hoch  zu  heben,  ohne 

dass  die  Zeit  augegeben  ware,  in  welcher  diese  Arbeit  verrichtet  werden  soil,  so 
werden  wir  zugeben  mussen,  dass  diese  Arbeit  (die  Last  in  Theile  zerlegbar  ge- 
dacht)  eben  sowohl  von  einem  Kinde,  Manne,  Pferde  etc.  geleistet  werden  kann, 
dass  aber  das  Kind  hiezu  etwa  22  Stunden,  ein  Mann  9  Stunden,  ein  Pferd  40 
Minuten  Zeit  bedarf. 

Die  Leistungsfahigkeit  einer  Kraftquelle  kann  mithin  nur  durch  die  durch- 
schnittlich   pr.  Zeiteinheit  verrichtete  Arbeit   bestimmt   und    diese   durch  Fuss- 
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pfuude,  Kilogrammmeter  etc.  ausgedrtickt  werden.     Es  bezeiclmet  nun  Fuss-Pfund 
das  Heben  einer  Masse  von  1  Pfund  Gewicht  durch  1  Fuss  in  einer  Secunde. 

Durch  die  Erfahrung  ist  die  durchschnittliche  Leistungsfabigkeit  eines  Mamies 

gleicb  25  Fuss-Pfund  —  4.2  Kg. -Meter,  die  eines  Pferdes  gleich  430  Fuss-Pfund 
=b  75  Kg.-M.  bestimmtj  doeli  richtet  sich  diese  Leistuug  audi  nach  der  Arbeits- 
grosse,  welche  der  Mensch  etc.  zur  Bewegung  des  eigenen  Korpers  verbraucht,  und 
ist  es  demnach  durcbaus  nicbt  gleichgiltig,  ob  eine  Last  von  25  Pfd.  1  Fuss  hoch 
pr.  Secunde  gehoben  werden  soil  oder  5  Pfd.  5  Fuss  hoch  u.  s.  w.  (s.  Kraft- 
formel).  • 

Hat  man  die  Arbeit  pr.  Zeiteinheit  oder  den  Effect  einer  machtigen  Kraft- 
quelle  zu  messen,  so  ware  es  unbequem,  dieselbe  in  Fuss-Pfunden  oder  Kg.-M. 
auszudriicken,  da  die  Zahlen  dann  hoch  ausfielen.  Man  ftihrt  in  solchen  Fallen 
als  Einheit  die  Pferdekraft  =  430  Fuss-.Pfd.  —  75  Kg.-M.  ein  und  spricht 
z.  B.  von  einer  Dampfmaschine  von  60  Pferdekraften,  womit  man  eine  Dampf- 
maschine  versteht,  deren  Effect  430  X  60  =  25800  Fuss-Pfd.  oder  75  X  60  =  4500 
Kg.-M.  betragt.  Dem  so  eben  angegebenen  Begriffe  entsprechend  wird  das  Wort 
Pferdekraft  gewohnlich  gebraucht.  (Siehe  Artikel  Pferdekraft,  betreffs  Be- 
deutung  der  Ausdriicke  „  effective"  und  „nominelle"  Pferdekraft.) 

Die  mechanische  Arbeit  (Kraft  mal  Weg)  bleibt  der  Grosse  nach  unverandert, 
wenn  die  Kraft  n  mal  grosser  und  der  Weg  n  mal  kleiner  wird.  So  ist  z.  B. 
dieselbe  Arbeit  geleistet  worden,  wenn  1000  Kg.  3  Meter  hoch  gehoben  wurden 
oder  10  Kg.  300  Meter;  es  ist  3  X  1000  =  3000  —  10  X  300.  Fur  die  Ver- 
richtung  einer  Arbeit  ist  dies  aber  nicht  gleichgiltig,  denn  es  ist  Jedermann  be- 
kannt,  dass  ein  Mensch  z.  B.  10  Ctr.  nicht  direct  zu  heben  vermag,  und  waren  nun 
10  Ctr.  7»  Fuss  noch  zu  teben7  so  ist  die  zu  leistende  Arbeit  allerdings  nur 

gleich  10  X  100  X  l/q  —  500  Fuss-Pfd.,  aber  doch  konnte  diese  an  sich  ge- 
ringe  Arbeit  von  einem  Manne  ohne  kiinstliche  Mittel  nicbt  geleistet  werden,  wahrend 
es  keinem  Anstande  unterliegen  wllrde,  zehnmal  hinter  einander  50  Pfd.  1  Fuss 
hoch  zu  heben,  wodurch  dieselbe  Arbeitsgrosse  10  X  50  X  1  —  500  Fuss-Pfd. 
geleistet  ware.  Jene  Mittel  nun,  welche  die  Umwandlung  der  Richtung  der  Kraft 
gestatten,  und  welche  zulassen,  dass  die  Arbeit  Q.  s  durch  eine  dieser  gleiche, 
aber  aus  entsprechend  anderen  Factoren  bestehende  Arbeit  P  S  verrichtet  werden, 
heissen  Werkzeuge  und  Mas  chin  en. 

Durch  die  Zuhilfenahme  von  Werkzeugen  oder  Maschinen  wird  nicht  an 
Arbeit  erspart,  wohl  aber  kann  eine  grossere  Last  (oder  Gegenkraft)  durch  eine 
kleinere  Kraft  iiberwunden  werden.  Der  Weg  s  der  Last  ist  dann  in  demselben 
Verhaltnisse  kleiner  als  der  Weg  S  der  Kraft,  als  die  Kraft  P  grosser  ist  als 
die  Last  Q,  d.  h.  es  ist:  P:Q  —  s:S  oder  PS  —  Qs. 

Dieses  mechanische  Grundgesetz  gilt  —  von  den  Reibungswiderstanden  ab- 
gesehen  (s.  Reibung)  —  ganz  allgemein  und  wird  das  Gesetz  der  Constanz 
der  Arbeit  genannt. 

Die  in  jeder  Maschine  vorhandenen  Reibungswiderstande  beanspruchen  zu 
ihrer  Ueberwindung,  da  sie  sich  nie  ganz  beseitigen  lassen,  auch  eine  Arbeit  — 
Reibungsarbeit  R  —  und  um  die  Grosse  derselben  ist  die  Nutzleistung  noch  ge- 
ringer;  so  dass  die  obige  Gleichung  PS  —  Qs  iiberginge  in  PS  —  Qs  -f-  R. 
Durch  eine  Maschine  kann  daher  nie  Arbeit  geschaffen,  sondern  nur  iibertragen 
werden,  und  die  Grosse  der  Arbeit  auf  der  Kraftseite  (PS)  kann  nie  kleiner  als 
die  Arbeit  auf  der  Lastseite  (Qs)  sein.  Hiedurch  ist  auch  das  Perpetuum  mobile 
(siehe  daselbst)  ausgeschlossen.     Kk. 

Arcanit  (potasse  sulfates  —  vesuvian  salt),  Glaserit,  Aphtitalit, 
natiirliches  Kalisulfat.  Als  vulkanisches  Product  (namentlich  auf  den  Laven  und 
den  Kraterwanden  am  Vesuv)  natiirlich  vorkommendes,  neutrales  Kaliumsulfat 
(S04K,J.  Meist  in  Gestalt  tropfsteinartiger  Gebilde  oder  krustenartiger  Ueber- 
ziige  von  weisser    oder   grauweisser   bis  gelblicher  Farbuug,  vom  specifischen  Ge- 
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wichte  2.68 — 2.71  und    der   Harte  2.5 — 3.     Seine    cheinischen  Eigenschaften   und 
seine  Verwendbarkeit  sind  gleich  jener  des  kunstlichen  Kaliumsulfates  (s.  d.).    Gil. 

Archimedische  Schraube  (vis  d'Archimede  — •  Archimedian  screw),  aucli 
Sch rau be  ohne  Ende  genannt,  bezeichnet  eine  Schraube  mit  fix  gelagerter 
Spindel,  welche  mit  ihren  Gangen  in  ein  Schraubenrad  eingreift.  Die  archime- 

dische Was ser schraube  (Wasserschnecke)  dient  zum  Heben  mittlerer  Wasser- 
mengen  auf  geringe  Hbhen.  Hierbei  rotirt  die  schrag  liegende  Schraube  in  einer 
an  der  unteren  Seite  sie  umhiillenden  Rhine  oder  in  einer  Rohre,  und  schraubt 
das  Wasser  nach  aufwarts  oder  es  ist  eine  Rohre  schraubenfdrmig  um  einen  schief- 
liegenden  Cylinder  gewunden. 

Die  Vorrichtungen  zum  Wasserheben  sind  im  Artikel  Pump  en  zusammen- 
gestellt  und  ist  dort  das  Nahere  nachzusehen.     Kk. 

Architektur  (architecture  —  architecture).  Der  kiinstlerische  Theil  des 
Bauwesens. 

Naher  auf  das  Wesen  derselben  einzugehen,  liegt  nicht  im  Rahmen  dieses 
Buches  und  sei  nur  auf  den  Artikel  Styl  und  drei  Werke  der  diesbeziiglichen 
reichen  Literatur  verwiesen. 

Liibke:  Geschichte  der  Architektur  von  den  altesten  Zeiten  bis  auf  die 
Gegenwart.     Leipzig,  Seemann.     1865. 

Kugler:  Geschichte  der  Baukunst.  Stuttgart,  Ebner  mid  Seubert.  1859 — 67. 
Springer:  Die  Baukunst  des  christl.  Mittelalters,  Bonn  Henry  &  Cohen  1854. 

Architrav  (epistyle,  architrave —  epistylhim,  architrave),  Unterbalken, 
Hauptbalken,  Trager,  der  unterste  Theil  des  Gebalkes  bei  den  griechisehen 
und  romischen  Saulenordnungen.     Gr. 

Arco,  Arcot,  s.  Messing. 

Arekaniisse  (arecs  —  betel  nuts),  Betel niisse.  Die  Frtichte  der  Areka- 
palme  (Areca  catechu  L.),  deren  Extract  als  bengalisches  Catechu  in  den  Handel 
kommt  (s.  Catechu). 

Die  Frtichte  dieses  in  Ost-  und  Westindien  einheimischen  Baumes  sind 
pflaumenartige,  einsamige  Beeren,  haben  eine  gelbe,  weiche  und  rauhe  Schale  und 
einen  rothgeaderten  Kern  von  aromatischem  Geruche  und  Geschmacke.  Im  Oriente 
werden  diese  Kerne,  die  das  bekannte  Kaumateriale  bilden,  mit  Cacao  vermengt, 
aucli  zur  Bereitung  eines  chocoladeartigen  Getrankes  verwendet.     Gil. 

Arenilla,  s.  Arsenillo. 

Argandbrenner  (lampe  d'Argand  —  Argand-lamp),  A r g a n d'scke  Lampe 
nennt  man  allgemein  solche  Beleuchtungsapparate,  denen  in  Hinsicht  auf  die  Bil- 
dung  derFlamme  das  vonArgand  imJaln-el786  zuerst  angewendete  Princip  der 
Herstellung  von  Flammen  mit  doppeltem  Luftzuge  zu  Grunde  liegt  (s.  Leucht- 
stoffe,  s.  Lamp  en).     Gil. 

Argentan  {argent  neuf,  melchiort,  pakfong  etc.  —  german  silver,  pakfong, 
tutenag),  Pakfong,  Weisskupfer,  Neusilber,  Alfenid,  Alpaka  etc.  ist 
eine  Legirung 

von  50—70%  Kupfer 
„     16—31%  Zink 
„     10—25%  Nickel, 

bei  welcher  es  von  Wesenheit  ist,  dass  die  verwendeten  Metalle   rein  sind.     Die 
geringste  Beimengung  von  Arsen  bei  Nickel  oder  unreines    Kupfer  beeintrachtigeii 
die  Dehnbarkeit  der  Legirung  wesentlich. 

Je  nach  dem  kleineren  oder  grosseren  Nickelgehalte  ist  die  Legirung  gelb- 
lich  weiss  oder  fast  silberweiss.  Sie  ist  barter,  aber  fast  so  dehnbar  als  Messing; 
doch  hangen  auch  diese  Eigenschaften  vom  Nickelgehalte  der  Legirung  ab,  mit 
dessen  Zunahme  die  Ductilitat  sich  mindert. 
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Die  Mehrzahl  der  Argentan-Gegenstande,  als  Loffel,  Tassen,  Theekannen  etc., 
werderi  aus  Argentanb  1  e  c  h  hergestellt,  und  ist  es  von  ausserordentlicher  Wichtig- 
keit  fur  die  Fabrication,  dass  auf  die  moglichste  Dichte  und  Gleiehformigkeit  der 
Zaine,  durch  richtige  Schmelzhitze  und  Achtsamkeit  beim  Gusse,  Riicksicht  ge- 
nommen  werde.  Die  Gussblasen  in  den  Zainen  sind  namlich  oft  erst  bei  den 
letzten  Operationen,  ja  selbst  erst  bei  dem  nach  dem  Versilbern  folgenden  Poliren; 
Ursache  von  Ausschusswaare,  durch  Absplittern  einzelner  Theile.  Versilbertes 
Argentan    wird  C  h  i  n  a  -  S  i  1  b  e  r  genannt.    Kk. 

Argent  hache,  s.  Arsennietalle. 
Argetltin.  Mit  diesem  Namen  bezeichnet  man  sowohl  das  durch  Zink  aus 

Zinnsalzlosungen  gefallte  feinvertheilte  metallische  Zinn,  welches  in  der  Zeug- 
druckerei  zur  Herstellung  des  Silberdruckes  auf  Geweben,  in  der  Buntpapierfabri- 
cation  zur  Herstellung  unechten  Silberpapiers  u.  dgl.  verwendet  wird  (s.  Zeug- 
druck,  s.  Papier),  als  auch  derselbe  Name  zur  Bezeichnung  einer  aus  Fuchsin 
(durch  Behandlung  mit  Aldehyd  und  nachherige  Einwirkung  von  untersehweflig- 
saurem  Natron  —  vergl.  deutsche  Industrieztg.  1867,  p.  44)  darstellbaren  grauen 
Anilinfarbe  gebraucht  wurde  (s.  Theerfarben),  s.  auch  Calcit.     Gtl. 

Argentine-Wasser  (Argentine-ioater).  Name  einer  von  Schirlitz  ange- 
gebenen  Versilberungsfliissigkeit,  welche  durch  Auflosen  von  7  Thl.  Silber  in  13  Thl. 
Salpetersaure  und  Vermischen  der  erhaltenen  Silbernitratlosung  mit  einer  Losung 
von  60  Thl.  Cyankalium  in  750  Thl.  Wasser  unter  Zusatz  von  13  Thl.  Schlamm- 
kreide  dargestellt  wird.  Mit  dieser  Fliissigkeit  lassen  sich,  wie  mit  jeder  Cyan- 
silberkaliumlosung  Metallwaaren  (Kupfer,  Messing,  Bronce  und  ahnliche,  dann  Eisen 
und  Stahl,  wenn  diese  vorher  verkupfert  wurden)  durch  Anreiben  oder  durch  Ein- 
legen  kalt  versilbern.     Gil. 

Argentiren,  gleichbedeutend  mit  Versilbern. 
Argentirverfahren  nannte  Dr.  H.  Fleck  (Dingl.  pol.  Journ.  149,  pag.  107) 

seine  Methode  der  directen  Versilberung  von  Eisen  und  Stahl,  welche  darin  be- 
steht,  dass  er  die  zu  versilbernden  Gegenstande  nach  vorheriger  oberflachlicher 
Reinigung  mittelst  eines  Aetzmittels  mit  einem  aus  Salmiak,  Steinkohlentheer, 
Leinol  (oder  Terpentinol),  geloschtem  Kalk  und  Chlorsilber  bestehenden  Brei  be- 
streicht  und  sodann  zur  Rothgluth  erhitzt.     Gtl. 

Argentit,  A  r  g  y  r  i  t  {argent  sulfure  —  sulphuret  of  silver),  s.  Silberglanz. 

Argyroide,  Argyrophan.  Namen  von  dem  Argentan  ahnlichen  Legirungen, 
deren  erstere  von  Moreau  in  Paris,  letztere  von  Wolf  in  Dresden  in  Anwendung 
gebracht  wurde.    (Vergl.  polyt.  Centralblatt  1856,  p.  830.)     Gtl. 

Argyrolith,  Name  einer  Sorte  von  Metallwaaren,  welche  Seitens  franzosischer 
Fabrikanten  in  den  Handel  gebracht  wurden  und  angeblich  mit  einem  Ueberzuge 
von  metallischem  Wolfram  versehen  waren  (Junot  und  Barse).  Nach  Balard 
soil  jedoch  dieser  Ueberzug  lediglich  durch  eine  schwache  Versilberung  hergestellt 

sein.    (Vergl.  Compt.  rend,  de  l'academ.  41,  pag.   1069  und  62,  pag.  241.)     Gtl. 
Arkaden  {arcades  —  levator),  H  e  b  e  r,  s.  W  e  b  e  r  e  i  bei  Jacquard-Maschine. 
Arki,  s.  Arsa. 
Armatur  {armature,  brace  —  iron-bars)  werden  im  Ban-  und  Hiittenwesen, 

der  Giesserei  etc.  solche  Theile  —  Bander,  Schrauben,  Schienen  etc.  —  genannt, 
welche  bestimmt  sind,  zur  Verstarkung  zu  dienen ;  und  man  spricht  dann  von 
armirten  Balken,  von  Armatur  des  Hohofens,  Armatur  der  Gussformen  etc.,  wobei 
man  den  Inbegriff  jener  zur  Verstarkung  angewendeten  Theile  als  Armatur  be- 

zeichnet. Dieser  Gebrauch  des  Wortes  ist  auch  im  Einklange  mit  der  ethymolo- 
gischen  Bedeutung  desselben,  wornach  Armatur  Riistung  oder  Bewaffnung  bedeutet. 

Minder  richtig  ist  es,  mit  Armatur  eines  Dampfkessels  dessen  Ventile, 
Manometer  etc.  bezeichnen  zu  wollen ;  hiefiir  ist  besser  die  Benennung  Garnitur  zu 
gebrauchen.     Kk. 
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Armfeilen  und  Strohfeilen  (limes d'AUemange —  limes  en  faille  rough 
cut),  grosste  Feilensorte  mit  sehr  grobem  Hiebe,  welche  oft  in  Stroh  verpackt  in 
den  Handel  koinrnt.     Kk. 

Armstrons  Wlischung,  eine  von  Armstrong  angegebene  explosive  Mischung 
von  chlorsaurem  Kalium  mit  amorpliem  Phosphor,  welche  durch  Stoss  oder  Schlag 
mit  Leichtigkeit  zur  Entziindung  gebracht  werden-  kann.  Sie  eignet  sich  mit  Vor- 
theil  zur  Fiillung  von  Raketen,  welche  durch  Aufschlag  zur  Explosion  konimen 
sollen.  Wegen  der  leichten  Entziindbarkeit  solcher  Mischungen  miissen  die  Be- 
standtheile  im  feuchten  Zustande  gemengt  und  sodann  erst  getrocknet  werden.  Gil. 

Arnaildon's  Griin,  eine  wesentlich  aus  metaphosphorsaurem  Chromoxyd  be- 
stehende,  wenig  intensive  griine  Farbe,  welche  in  der  Zeugdruckerei  Anwendung 
findet  (s.  Chrom  —  s.  Zeugdruck).     Gtl. 

Aromatische  Kdrper  nennt  die  wissenschaftliche  Chemie  jene  organischen 
Korper,  welche  sich  von  dem  Kohlenwasserstoffe  CtiH6,  d.  i.  C,  „  H6  d.  alt.  Schrbwse., 
dem  Benzol,  ableiten  und  demnach  mindestens  6  Kohlenstoff- Atome  (C6)  oder 
12  C.  Aequivalente  enthalten. 

Wiewohl  viele  dieser  Korper  sich  durch  einen  inehr  oder  weniger  aroma- 
tischen  Geruch  auszeichnen,  so  ist  dieser  doch  keineswegs  entscheidend  dafiir,  ob 
em  Korper  als  der  Reihe  der  aromatischen  Korper  zugehorig  zu  betrachten  ist 
oder  nicht.  Es  ist  hiefiir  die  chemische  Natur  desselben  alleiu  massgebend,  und 
es  wird  im  strengsten  Sinne  des  Wortes  eine  chemische  Verbindung  nur  dann  den 

aromatischen  Korpern  zugezahlt,  wenn  sie  als  ein  Abkommling  des  Benzol's  an- 
gesehen  werden  kann.  Die  aromatischen  Korper  classinciren  sich  je  nach  ihrer 
Natur,  so  wie  die  Verbindungen  der  Fettreihe  in  Kohlenwasserstoffe ,  Alkohole, 
Aldehyde,  Acetone,  Sauren,  Amide,  Nitrile  u.  s.  w. 

Man  kann  sich  die  aromatischen  Korper  vom  Benzol  in  der  Weise  abgeleitet 
denken,  dass  die  Wasserstoffatome  dieses  Kohlenwasserstoftes  durch  andere,  dem 
Wasserstoff  gleichwertige  Atome  anderer  Elemente  oder  Atomcomplexe  vertreten 
(substituirt)  werden,  wobei  der  dem  Benzol  zu  Grunde  liegende,  aus  6  Kohlen- 
stofFatomen  bestehende  Kern  (Benzolring) ,  den  man  sich  in  folgender  Weise*) 

versinnlichen  kann,  meist  erhalten  bleibt. 

So  erscheiut  die  Carbolsaure  als  Benzol,  in  welchem  ein  Wasser- 
stoff durch  den  Wasserrest  HO  vertreten   ist,  d.  i.  als  C6  Hb  (HO), 

das  Nitrobenzol    als  ein  Benzol,  in   welchem  Wasserstoff  durch  NO„ 

§^.  Jo  vertreten  ist,  d.  i.  als  C6Hh — (NO^),  so  ist  die  Benzoesaure  =  C(JiZ£> — 
^6^  (COHO),  das  Anilin  =  CHHb—(NH0)}dsiS  Brenzcatechin  =  C6i?4— „ 

(HO),  die  Pyrogallussaure  =  C6H.A—s(H0),  das  Toluol  =  C6H^—(CH3)  u.  s.  w. 
(vergl.  audi  Benzol,  s.  Theer).     Gtl. 

Arrak  (arac  — -  arrack).  Ein  dem  Rum  ahnliches,  jedoch  durch  einen  eigen- 
thiimlichen  feinen  Geruch  und  Geschmack  ausgezeichnetes  Getrank,  das  urspriinglich 
in  Indien  und  China,  und  zwar  aus  Reis  bereitet  wurde  und  noch  bereitet  wird, 
indem  man  denselben  malzt,  einmaischt,  in  Galmmg  versetzt  und  die  vergohrene 
Maische  destillirt. 

In  grosser  Menge  wird  der  Arrak  (eigentlich  Al-Rak)  zu  Goa,  an  der  Kiiste 
Malabar  und  auf  Java  zu  Batavia  dargestellt,  und  verwendet  man  dort  entweder 
Reis  allein  oder  man  vermaischt  ihn  mit  Zusatz  von  Palmsaft.  Der  beste  Arrak 
soil  aus  dem  vergohrenen  Zuckersafte  (Toddy)  der  Bliithenkolben  der  Cocospalme 
und  der  Dattelpalme  (meist  unter  Zusatz  von  Zucker,  Palmrinde  oder  anderen 
gerbstoffhaltigen  Rinden  [z.  B.  der  Rinde  von  Mimosa  arabica]  und  Reis)  erhalten 
werden.     Im  Handel   unterscheidet   man    mehrere  Sorten.     Je   nach    dem  Alkohol- 

*)  Die  die  C,  d.  i.  die  Kolilenstoffatome  verbiudendeu  Liuieu  stelleu  die  Yerwaudtscliat'tsein- 
heiten  vor,  dui'ch  welche  die  Koblenstotfatome  unter  sich  gebuuden  sind.  Da  jedes  Kohlen- 
stoffatom  A"ier  Verwaudtschaftseiuheiten  hat,  bleibt  bei  dieser  Art  der  Biudung  bei  jedem 
C-Atorn  je  eiue  Verwandtschaftseinheit  frei,  welche  zur  Biudung  anderer  Atome  dienen  ka)in. 
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gehalte  bezeiclmet  man  den  Arrak  als  einfachen,  doppelten  oder  dreifachen,  von 
welehen  jedoch   fast  nur  die   beiden  letztgenannten  Sorten    nach  Europa  kommen. 

Die  beste  Handelssorte  ist  der  sogenannte  Batavia-  oder  Reis-Arrak,  der 
von  Batavia  durch  die  niederlandische  Handelsmaatschappy  iiber  Amsterdam  und 
Rotterdam  in  den  Handel  kommt.  Er  verkehrt  moist  in  Gebinden  (Legger)  von 
160  engl.  Gallons  Inlialt.  Eine  geringere  Sorte  ist  der  Ceylon-Arrak,  der  jedoelb 
vorherrschend  nach  den  britisclien  Inseln,  Bengalen  u.  s.  w.  verfiihrt  wird.  Audi 
der  Goa-Arrak,  der  fast  ausschliesslich  aus  Palmsaft  erzeugt  wird  und  meist  nicht 
iiber  20  Vol.-Proc.  Alkohol  enthalt,  zahlt  zu  den  minderen  Sorten.  Die  geringste 
Sorte  ist  der  Pariah-Arrak,  der  hochstens  14  Vol.-Proc.  Alkohol  enthalt  und  aus 
den  verschiedensten  siissen  Frucht-  und  Baumsaften  (so  den  Friichten  der  Areka- 
palme  und  verschiedener  anderer  Palmenarten)  oft  unter  Zusatz  scharfer  Iugredienzen 
(wie  Pfeffer  u.  s.  w.)  bereitet  wird.  Diese  Arraksorte  kommt  im  europaischen 
Handel  meist  nicht  vor,  bildet  aber  das  gewohnlichste  Getrank  der  niederen  Volks- 
klassen  Indiens. 

Echter  Batavia-Arrak  ist  vollkommen  klar  von  schoner  hellgelber  Farbung 
und  hat  einen  charakteristischen,  stark  geistigen,  nachher  schwach  bittersiissen  Ge- 
schmack,  sowie  einen  eigenthumlichen  aromatischen  Geruch. 

Vielfach  wird  der  Arrak  imitirt  und  zwar  durch  parfiimiren  von  Feinsprit 
mit  Arrakessenz,  d.  i.  meist  Ameisensaure-Aether,  der  durch  Digestion  iiber  hell- 
gebranntem  Reis  audi  durch  Zusatz  von  gebranntem  Zucker  gefarbt  wird,  oder  es 
wird  der  echte  doch  wenigstens  mit  solchem  Kunstproducte  vermischt,  so  dass 
man  gegenwartig  selten  einem  echten  Arrak  begegnet.  Im  Oriente  soil  man  iibrigens 
dem  echten  Arrak  durch  Beimischung  des  Saftes  gewisser  Seethiere  (Holothurien) 
eine  besondere  Scharfe  ertheilen.     Gtl. 

Arrak-Essenz,  s.  Ameisensaure  Aether. 

Arrastra,  Arrastra-Amalgamation  oder  amerikanische  Haufen- 
Amalgamation.  Ein  in  Amerika  iibliches  Verfahren  der  Silbererzamalgamation, 
fiir  welches  die  Amalgamirerze  durch  Verkleinerung  in  eigenthiimlichen  Quetseh- 
miihlen  (arrasti'es)  vorbereitet  werden  (s.  bei  S iiber).     Gtl. 

Arrow-rOOt  (arrow-root  —  arroiv-root),  Pfeilwurzelst ark e,  Pfeil- 
wurzelmehl,  s.  St  ark  erne  hi. 

Arsa,  Araca  (Araka*).  Ein  Branntwein,  welehen  die  Tataren  durch  De- 
stination von  gegohrener  Stutenmilch  (Kuraysz  der  Tataren  oder  T  s  c h i g a n  der 

Kalmiicken)  gewinnen,  wobei  das  zuerst  erhaltene  schwache  Destillat  —  Araca  — 
durch  nochmalige  Destination  verstarkt  wird  und  dann  Arsa  liefert. 

Auch  durch  Destination  von  gegohrener  Kuhmilch  kann  ein  ahnlicher  Brannt- 
wein  gewonnen  werden  (A irak  der  Kalmiicken).  Dergleichen  Branntweine,  die  sich 
meist  durch  einen  wenig  angenehmen,  ranzigen  Geschmack  auszeichnen,  werden 
gegenwartig  auch  andernorts  dargestellt.     Gtl. 

Arsarat,  Name  einer  geringen  Sorte  von  Schellack  (s.  d.) 

Arsen  (arsenic — arsenic),  gediegen  Arsenik,  Arsenik,  Scherben- 
kobalt,  Napfchenkobalt,  Fliegengift,  chem.  Symbol  A s,  Atomgewieht  75. 

Das  Arsen  findet  sich  oft  gediegen  (Scherbenkobalt),  weit  haunger  aber  in 
Vcrbindung  mit  Metallen  und  Schwefel,  seltener  als  Sauerstoifverbindung  in  der 
Natur.     Die  wichtigeren  Arsen-Erze  sind  folgende: 

Gediegen  Arsen  (arsenic  natif —  native  arsenic),  Fliegenstein,  Scher- 
benkobalt.  Dasselbe  besteht  wesentlich  aus  Arsen,  mitunter  enthalt  es  2 — 7.9 
Procent  Antimon;  es  kommt  gewohnlich  neb  en  Nickel-  und  Kobalterzen    vor,   und 

*)  Vergl.  Schill,  Ueber  Milchbranntwein.  Annal.  d.  Chem.  n.  Pharm.  31,  p.  15"2. 
Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  Woi-terbuch.    Bd.  I.  13 
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zwar  namentlich  in  Joachinisthal,  in  Orawitza  (Banat),  Freiberg,  Ann ab erg  und  am 
Harz.  Das  Erz  ist  gran,  gewohnlich  in  kugel-  oder  nierenformigen  Massen,  selten 
krystallisirt  in  Rhomboedern,  sein  spec.  Gewicht  betragt  5,7 — 5,8,  seine  Harte  3,5. 
Vor  dem  Lothrohre  verfliichtigt  es  sich  nnd  beschlagt  die  Koble  mit  einem  weissen 
Anflng  von  arseniger  Saure,  dabei  entwickelt  es  deutlicben  Knoblaucbgerucb. 

Ira  Kolbchen  gibt  es  den  Arsenspiegel  —  in  der  offenen  Glasrohre  ein  Su- 
blimat  von  arseniger  Saure. 

Dieses  Erz  wird  als  solches  verwendet  oder  dient  zur  Gewinnung  des  reinen 
metallisehen  Arsens. 

Arsenikkies  (fer  arsenical  —  arsenical  pyrites) ,  Misspickel,  Arsen- 
kies,  Arsenopyrit,  Akontit,  barter  Giftkies,  ist  eine  Verbindung  von  Eisensulfid 
und  Eisenarsenid  (FeS^  .  Fe  As„),  enthalt  bis  46  Procent  Arsen  (gewohnlich  aber 
nur  40,1 — 44,8).  Er  ist  stablgrau  mit  einem  Sticb  in  Gelb,  sein  spec.  Gew.  ist  6,2, 
sein  Stricb  sebwarz.  Vor  dem  Lothrohr  scbmilzt  er  leicbt  zu  eiuer  magnetischen 
Kugel,  und  liefert  einen  weissen  Beseblag.  Er  findet  sicb  meist  bei  Zinnerzen  (in 
Bobmen  in  Zinnwald)  und  bei  Schwefelkies  (in  Schlesien,  in  Cornwallis,  Ungarn, 
Banat  u.  a.  a.  0.)  Manche  Varietaten  enthalten  geringe  Mengen  von  Silber  (Weiss- 
erz),  selbst  Spuren  von  Gold,  oft  ist  ein  Antheil  des  Eisens  durcb  5 — 9°/0  Kobalt 
ersetzt  (Kobaltarsenkies). 

Arsenik alkies,  Arsenikeisen,  weicher  Giftkies,  Lolingit,  Leukopyrit.  Mit 
diesem  Namen  bezeicbnet  man  zwei  Verbindungen  des  Eisens  mit  Arsen  und  zwar 
enthalt  die  eine  66,80  Arsen  (Feq  As3),  die  andere  72,84  Arsen  (Fe  As„).  Sie  sind 

silberweiss  mit  einem  Sticb  in's  Stahlgraue,  meist  derb,  oft  in  stangligen  oder  kor- 
nigen  Aggregaten,  selten  krystallisirt  (rhombiscb).  Die  Harte  ist  5 — 5,5.  Er 
findet  sicb  in  Karnthen  (Loling),  Steiermark  (Scbladming),  Scblesien  (Reicbenstein), 
Sacbsen  (Breitenbrunn)  etc. 

Speisskobalt  (cobalt  arsenical  —  biarseniet  of  cobalt,  smaltine,  grey 
cobalt),  Arsenikkobalt,  ist  besonders  seines  Kobaltgehaltes  wegen  von  technischer 
Wichtigkeit  (s.  Kobalt),  wird  indessen  aucb  nebenber  zur  Arsenikgewinnung  be- 
mitzt.  Der  Speisskobalt  von  Rieebelsdorf  in  Hessen  enthalt  nach  Stromeyer  74,21 
Arsenik,  20,31  Kobalt,  3,42  Eisen,  0,15  Kupfer  und  0,88  Schwefel. 

Kobalt  g  1  a  n  z ,  entbalt  nach  Stromeyer  43,46  Arsenik,  33,1  Kobalt,  3,23 
Eisen,  20,08  Schwefel,  und  ist  fur  die  Arsenikgewinnung  weniger  wichtig  (s.  Ko- 

balt), ebenso  der  Nickelglanz,  nach  Pfaff  eine  Verbindung  von  45,9  Arsenik, 
24,42  Nickel,  10,46  Eisen  und  12,36  Schwefel,  sowie  der  Kupfernickel  (wegen 
der  meist  kupferrothen  Farbe  so  genannt),  eine  Verbindung  von  Nickel  mit 
Arsenik,  im  Verhaltniss  von  43,3  des  ersteren  mit  56,7  des  letzteren  (s.  Nickel). 

Das  Arsen  kommt  in  Verbindung,  mit  Schwefel  als  Realgar,  einer  Verbindung 
von  einem  Atom  Arsen  mit  einem  Atom  Schwefel  =  AsS  (AsS„  d.  alt.  Schrbw.)  und 
als  Auripigment  (Rauschgelb)  =  As„  S3  (AsS3  d.  alt.  Schrbw.)  mit  Sauerstoff 
als  Arsenbliithe  (arsenic  Mane  —  arsenic  bloom),  Arsenit  (d.  i.  arsenige  Saure 

As„  03  oder  As  03  d.  alt.  Schrbw.)  vor.  Auch  die  hochste  Oxydationsstufe  des " Arsens,  die  Arsen  saure  As,2  05  oder  As  05  d.  alt.  Schrbw.,  findet  sich  in  der 
Natur  verbunden  mit  Kalk,  Bleioxyd,  Kupferoxyd  etc.  in  manchen  Mineralien.  — 
.Diese  Verbindungen  werden  aber  nicht  zur  Arsengewinnung  beniitzt,  sondern  mehr 
als  solche  verAvendet  (Realgar,  Operment).  Ausserdem  ist  das  Arsen  ein  Begleiter 
verschiedener  Erze,  z.  B.  das  Antimonerzes,  des  Silbererzes.  Auch  in  Eisenerzen 
pflegt  Arsen  als  arsensaures  Eisen  vorzukommen  und  ist  dann  eine  unangenehme 
Verunreinigung,  welche  das  daraus  gewonnene  Roheisen  faulbrtichig  macht  (s,  Eisen). 

Das  met  a  His  die  Arsen  ist  im  reinen  Zustande  krystallinisch,  sehr 
sprode  und  lauft  an  der  Luft  bald  an,  dabei  wird  es  dunkelgrau  bis  sebwarz  und 
verliert  sein  metallisches  Aussehen.  Das  spec.  Gewicht  ist  =  5,96,  sein  Atomgewicht 
gleich  dem  Aequivalentgewichte  ist  75.  Unter  gewohnlichem  Atmospharendruck  ver- 
fliichtigt  es  sicli  leicht  (bei  180°  G),  ohue  vorher  zu  schmelzen,  und  setzt  sich  an 
den  kalteren  Theilen  des  Gefasses,  worm  man  das  Erhitzen  vorgenommen  hat,  wieder 
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an  (es  sublimirt).  Niinmt  man  das  Erhitzen  des  Arsens  im  geschlossenen  Raurae 
vor  (z.  B.  in  einer  zngesclunolzenen  starkwandigen  Glasrohre),  so  sclimilzt  es ;  der 
Verfliichtigungspunkt  desselben  liegt  nahe  dem  Schmelzpunkte,  erhoht  man  den  Druck 
und  somit  den  Siedepunkt  (bei  welchem  das  Arsen  sich  verfliichtigt),  so  schmilzt  es, 
eke  es  noch  zu  sieden  anfangt.  —  Beim  Erhitzen  unter  Luftzutritt  entwickelt  das 
Arsen  einen  eigenthttmlichen  knoblauchartigen  Geruch ;  sein  Dampf  ist  farblos.  Sauer- 
stoffverbindungen  des  Arsens  liefern  diesen  Geruch  nur  dann,  wenn  sie  mit  redu- 
cirenden  Substanzen  (z.  B.  Kohle)  erhitzt  werden,  wobei  das  Arsen  metallisck  ausge- 
schieden  wird.  Durch  den  Sauerstoff  der  Luffc  oxydirt  sich  das  Arsen  beim  Erhitzen 
zu  arseniger  Saure.  Von  Salzsaure  wird  das  Arsen  schwer  angegriffen,  Salpetersaure 
wirkt  aber  energisch  darauf  ein  und  verwandelt  es7  je  nach  der  Concentration  der 
Saure  und  der  Dauer  der  Einwirkung,  in  arsenige  Saure  oder  Arsensaure.  Er- 

hitzt man  Arsen  mit  einem  Gemenge  von  Soda  und  Salpeter,  so  oxydirt  es  sich 
zu  Arsensaure  und  die  Losung  der  Schmelze  in  Wasser  fallt  dann  Silberlosungen 
braunroth  (arsensaures  Silber). 

In  Verbindung  mit  Metallen,  die  bei  Gegenwart  einer  Saure  Wasser  zersetzen 

und  Wasserstoff  entwickeln,  liefert  das  Arsen  —  Arsenwasserstoff  (AsH3), 
ein  Gas,  welches  sehr  giftig  ist  und  selbst  in  geringen  Dosen  eingeathmet,  Magen- 
iibelkeiten  und  Kopfschmerz  bewirkt,  in  grosserer  Menge  den  Tod  herbeifiihrt. 
Dieses  Gas,  obzwar  es  sich  keiner  praktischen  Anwendung  erfreut,  ist  doch  darum 
wichtig,  weil  es  die  geeignetste  Form  ist,  in  welcher  das  Arsen  neben  anderen  Sub- 

stanzen nachgewiesen  werden  kann;  treibt  man  es  durch  eine  theilweise  gliihende 
Rohre,  so  zerlegt  sich  dieses  Gas  in  metallisches  Arsen  und  Wasserstoffgas  —  das 
Arsen  setzt  sich  dann  an  den  kalteren  Theilen  der  Rohre  als  schwarzer  metall 

glanzender  Spiegel  an  (Arsen spiegel).  Diese  Reaction  ist  sehr  empfindlich  und  es 
konnen  mittelst  derselben  selbst  geringe  Spuren  des  Arsens  leicht  entdeckt  werden. 

Man  bedient  sich  zur  Ausflihrung  dieser  Reaction  eines  zuerst  von  Marsh 

angegebenen,  im  Principe  einem  gewohnlichen  Gasentwicklungsapparate  gleich- 
kommenden,  Apparates,  welcher  mit  arsenfreiem  Zink  und  arsenfreier  Schwefelsaure 
unter  Zusatz  von  Wasser,  und  wenn  die  Entwicklung  des  Wasserstoffgases  eine 
Zeit  lang  im  Gange  ist,  mit  der  auf  Arsen  zu  priifenden  Losung  beschickt  wird. 
Es  tritt  bei  Gegenwart  von  Arsen  in  der  zu  untersuchenden  Losung  alsbald  die 
Entwicklung  von  Arsenwasserstoff  auf,  welches,  indem  es  eine  an  einzelnen  Stellen 
zum  Gliihen  gebrachte  Glasrohre  passiren  muss,  hier  die  Bildung  von  Arsenspiegeln 
veranlasst,  die  selbst  bei  Gegenwart  von  minimalen  Mengen  von  Arsen  noch  deut- 
lich  erkennbar  sind. 

Da  das  Arsen  auch  zu  manchen  Legirungen  verwendet  wird,  und  zwar  zu 

Schrottblei,  Weisskupfer,  Spiegelcompositionen",  da  es  ferner  zur Aufbereitung  des  Nickels  dient,  so  wird  es  fabriksmassig  erzeugt.  Man  verwendet 
dazu  entweder  den  Fliegen stein,  der  der  Hauptmasse  nach  aus  metallischem 
Arsen  besteht,  oder  aber  den  Arsenikalkies  und  Arsenikkies. 

Diese  Erze  liefern,  bei  Luftabschluss  erliitzt,  metallisches  Arsen.  Man  nimmt 
die  Operation  in  Thonrohren  vor,  welche  neben  einander  in  einem  sogenannten 
Galeerenofen  eingesetzt  sind.  (s.  d.)  Die  Rohren  mtinden  in  thonerne  Vorlagen, 
in  welchen  sich  ein  Stuck  Eisenblech  befindet,  das  auch  theilweise  in  die  Retorten 
ragt.  —  Um  jeder  Verfliichtigung  moglichst  vorzubeugen,  wendet  man  in  neuerer 
Zeit  auswendig  glasirte  Rohren  an. 

Mit  Sauerstoff  liefert  das  Arsen  zwei  Verbindungen,  die  arsenige  Saure 
und  die  Arsensaure  —  wovon  jedoch  nur  die  erste  eine  grossere  Anwendung 
findet,  weshalb  sie  fabriksmassig  gewonnen  wird. 

Die  arsenige  Saure  (acide  arshiieux,  poudre  d'arsenlc,  arsenic  blanc 
—  acid,  arsenic  powder,  white  arsenic,  poisoned  flower),  Huttenrauch,  weisser 

Arsenik,  Giftmehl,  weisses  Arsenglas,  Rattengift  (J.s2  03),  ist  im  r'einen  Zu- stande  eine  farblose,  glasartige  Masse  und  wird  auch  als  solche  in  den  Handel 
gebracht,  nach  langerem  Liegen  wird   sie  triibe,  milchweiss,  porzellanartig.  —  Sie 
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krystallisirt  in  Octaedern  oder  Tetraedern,  doch  kann  sie  auch  amorph  (glas- 
artig)  erhalten  werden;  diese  amorphe  Saure  hat  aber  hnmer  das  Bestreben,  in 
den  krystallinischen  Zustand  iiberzugehen.  In  Folge  der  Krystallbildung  entstehen 
feine  Risse  oder  Spriinge,  welcbe  endlich  so  dicbt  werden,  dass  sie  netzartig  die 
Stiicke  der  amorphen  Saure  durchziehen,  so  dass  diese  undurcbsichtig  (porzellan- 
artig)  werden.  Von  Salzsaure  wird  die  arsenige  Saure  leicht  aufgenominen, 
leichter  nocb  von  Alkalien,  mit  welcben  sie  arsenigsaure  Salze  (Arsenite)  bildet. 
Salpetersaure  (concent.)  verwandelt  sie  unter  Entwickelung  von  salpetriger  Saure 
in  Arsensaure. 

Die  hiitteninannische  Gewinnung  der  arsenigen  Saure  beruht  auf  der  leichten 
Oxydirbarkeit  des  Arsens  und  auf  der  Fliicbtigkeit  der  gebildeten  arsenigen  Saure. 
Sie  bezweckt  erstens,  durcb  R 6 stung  das  in  den  Erzen  entbaltene  Arsen  in  ar- 

senige Saure  urazuwandeln,  welcbe  verfliicbtigt  und  dann  wieder  in  geeigneten 
Raumen  condensirt  wird  (Grift  me  hi)  —  und  zweitens  das  rohe  Product  durcb 
nocbmalige  Sublimation  zu  reinigen  (raffiniren). 

Das  Rosten  wird  entweder  in  Muffelofen  vorgenonnnen,  wo  das  Erz  nicht  in 
Beriihrung  mit  dem  Brennmateriale  kommt,  oder  aber  in  Oefen  mit  directer 
Feuerung,  oder  schliesslich  in  neuerer  Zeit  in  Gasrostofen. 

Rosten  in  Muffelofen.  In  Schlesien  (Altenberg  und  Reichens.tein),  wo 
viel  Arsenik  gewonnen  wird,  geschieht  die  Rostung  in  einer  grossen  flachen  Muffel 
aus  feuerfestem  Thon,  die   in  schrag  aufwarts  gehender  Lage    angebracht  ist,  und 

gliihend  erhalten  wird.  Das  gepochte  Erz  liegt  auf  dem  Boden  der  Muffel  in 
einer  diinnen,  zwei  bis  drei  Zoll  betragenden  Schicht  ausgebreitet,  und  wird  von 
Zeit  zu  Zeit  mit  eisernen  Haken  umgearbeitet,  wahrend  ein  Luftstrom  langsam 
durch  die  Muffel  streicht,  das  Arsenik  oxydirt  und  die  Dampfe  mit  sich  fortnimmt. 
Diese  nehmen  nun  zuvorderst  ihren  Weg  durch  ein  gemauertes  Gewolbe  und  so- 
dann  durch  sechs  auf  einander  folgende  Kammern  des  Giftthurmes,  in  welchem 
sich  die  staubformige  arsenige  Saure  (Giftmehl)  niederschlagt,  und  aus  welchem 
sie  von  Zeit  zu  Zeit  herausgenommen  wird. 

Fig.  67. 

Fig.  b'8. 
Fig.  67  und  68  zeigen  den  zu  Reich enstein 

in  Schlesien  gebrauchlichen  Rostofen  im  vertikalen 
Durchschnitt,  erstere  der  Lange,  die  zweite  der  Quere 
nach,  und  zwar  letztere  in  den  Ebenen  der  Linie 
A  und  B  des  Langendurchschnittes.  Die  Muffel  a 
ist  aus  feuerfestem  Thon  angefertigt,  von  der  aus 
der  Zeichnung  ersichtlichen  Form.  Sie  ist  in  geneigter 
Lage  in  einen  Ofen  eingemauert ;  c  der  Rost,  von 
welchem  die  Flamme  unterhalb  der  Mitte  der  Muffel 
aufwarts  steigt,  und  sich  zu  beiden  Seiten,  rechts 
und  links,  durch  eine  Menge  einzelner  Kanale  unter 
der  Muffel    vertheilt,  um  iiber    ibr   in  den  Kanalen 
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sich  wieder  zu  vereinigen  und  durch  die  Ftichse  ee  in  den  Schomstein  abzuziehen. 
Durch  einen  Trichter  wird  das  Erz  in  die  Muffel  geschiittet,  und  die  Arsenik- 
dampfe  ziehen  durch  den  Kanal  /  nach  den  in  der  Zeichnung  weggelassenen  Gift- 
kammern,  deren  mehrere  so  in  Verbindung  stehen,  dass  der  Luftzug  eine  Schlangen- 
linie  zu  beschreiben  und  daher  in  den  Kammern  moglichst  lange  zu  verbleiben  ge- 
nothigt  ist. 

Der  Vortheil  der  Muffelofen  besteht  darin,  dass  das  erhaltene  Product  frei 
von  Asche  und  Russ  ist,  da  ja  der  Rauch  und  die  Ofengase  nicht  in  die  Muffel 
gelangen,  sondern  besonders  abziehen.  —  Aus  den  Muffeln  gelangen,  wie  erwahnt, 
die  Darupfe  der  arsenigen  Saure  in  die  Condensations-  oder  Giftkammern, 
wo  sich  das  Giftmehl  absetzt.  Der  Durcfrschnitt  solcher  Kammern  ist  in  folgender 
Zeichnung  Fig.  69  gegeben. 

Die  ganze  Anlage  nennt  man  einen 

Giftthurm  (cheminee  pour  I' arsenic 
—  chimney  to  catch  the  arsenic) ,  der- 
selbe  ist  gemauert  und  unten  mit  einer 
Oeffnung  versehen  (I),  welche  den  Zweck 
hat,  die  Dampfe  der  arsenigen  Saure 
eintreten  zu  lassen.  Von  da  gelangen 
dieselben  in  die  Kammern  mnopqr, 
wo  sie  condensirt  werden.  Die  Deckel 
t  t  dienen  zum  bequemeren  Entleeren 
der  Kammern,  s  ist  der  Abzugsschlott ; 
in  den  unteren  Kammern  findet  man 

immer  das  grobste  Giftmehl,  das  reinste 
in  den  obersten. 

Die  Rostofen  mit  directer 

Feuerung  wurden  fruher  haufig  an- 
gewendet;  sie  liefern  jedoch  ziemlich 
unreines  Giftmehl,  da  die  Flammengase 
mit  den  Arsenigsaureclampfen  in  die 
Kammern  gelangen;  jedoch  gestatten 
sie  eine  vollkommene  Ausniitzung  des 
Brennmaterials. 

Die  in  neuerer  Zeit  angewendeten 
Gasrostofen  verbinden  beide  der 
genannten  Vorziige,  indem  sie  sowohl 
eine  vollige  Ausniitzung  des  Brenn- 

materials gestatten,  als  auch  eine  sehr 
reine  arsenige  Saure  liefern.  Als  Con- 
densations-Vomchtung  bedient  man  sich 
liegender  Canale,  die  nicht  so  leicht  wie 
die  stehenden  Kammern  erhitzt  werden 
und  darum  eine  raschere  Condensation 
bewirken. 

Raffination.  Die  in  den  Kam- 
mern niedergeschlagene,  noch  unreine 

arsenige  Saure  stellt  ein  feines  graues 

Pulver  dar,  und  bedarf,  um  Handels- 
waare  zu  werden,  einer  weiteren  Be- 
handlung  durch  Sublimation,  wobei  sie 
einestheils  gereinigt,  anderentheils  aus 
dem  fiir  den  Handel  sehr  unbequemen 
staubformigen  Zustande  in  eine  dichte 
glasartige  Masse  verwandelt  wird. 

pilniji&i 
Fig.  70. 
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Fig.  70  stellt  den  zu  Reich  enstein  gebrauchlichen  Sublimirapparat  im  verti- 
calen  Durchschnitt  dar.  Die  Sublimirgefasse  sind  von  Gusseisen,  und  bestehen 

zn  unterst  aus  einem  Kessel  d  von  0.75m  Tiefe  und  0.5m  Durchmesser,  der,  wie 
die  Figur  zeigt,  in  einem  Ofen  eingemauert  ist,  und  drei  cylindrischen  Aufsatzen  h, 
die  mit  ihren  Randern  genau  aneinander  schliessen  und  auf  den  Kessel  gestellt 
werden.  Man  fiillt  diesen  mit  Arsenikmekl,  kittet  die  Cylinder  auf  und  gibt  zu- 
erst  ein  massiges,  nach  und  nach  verstarktes  Feuer.  Die  arsenige  Saure  verdampft 
und  verdichtet  sich  an  den  Wanden  der  Cylinder  theils  in  den  unteren  Aufsatzen 
zu  einer  festen  glasigen  Masse,  tbeils  im  oberen  Theile  des  Apparates  zu  einem 
mehlforniigen  Pulver.  Es  kommt  bei  dieser  Sublimation  sehr  viel  auf  die  Einhal- 
tung  der  richtigen  Temperatur  au ;  denn  bei  zu  starkem  Feuer  verdichtet  sich  nur 
wenig  Arsenik,  und  ein  Theil  entweicht  unverdichtet ;  wogegen  bei  zu  schwachem 
Feuer  das  Product  auch  im  unteren  Theile  des  Apparates  von  lockerer,  mehliger 
Beschaffenheit  ausfallt.  Ist  die  Sublimation  zu  Ende,  was  nach  Verlauf  von  etwa 
12  Stunden  der  Fall  zu  sein  pflegt,  und  der  Apparat  erkaltet,  so  nimmt  man  die 
Cylinder  aus  einander,  und  lost  das  Arsenikglas,  welches  die  Wande  in  einer  etwa 
2cm  dicken  Schicht  bedeckt,  ab.  Dasselbe  ist  in  der  Regel  noch  nicht  voll- 
kommen  weiss  (Rokglas),  und  wird  daher  einer  nochmaligen  Sublimation  unter- 
worfen. 

Urn  jeden  Verlust  zu  vermeiden,  sind  die  Cylinder  mit  konischen  Kappen  k 
versehen,  die  letzte  Kappe  miindet  in  den  Condensationsraum  L,  in  welchen  sich 
der  Arsenikstaub  absetzt. 

Die  arsenige  Saure  hat  eine  vielfache  practische  Anwendung  gefunden  na- 
mentlich  in  der  Glasfabrication,  zur  Bereitung  von  Farben  (Schweinfurter- 
griin  etc.),  zu  Beizen  fur  Farberei  und  Kattundruck,  zum  Graubeizen  von 
Messing  und  Bronzen,  schliesslich  noch,  da  sie  in  hohem  Grade  faulnisswidrig 
wirkt,  als  sehr  geschatztes  antiseptisches  Mittel  zum  Conserviren  von 
Holz,  von  ausgestopften  Thieren  etc.  Endlich  wird  arsenige  Saure  bekanntlich 
vielfach  auch  als  Gift  fur  Ratten,  Manse  und  sonstiges  Ungeziefer  verwendet 
und  in  dieser  Hinsicht  vortheilhaft  auch  zur  Conservirung  des  zur  Aussaat  be- 
stimmten  Getreides  benutzt.  Ebenso  wird  arsenige  Saure,  die  in  der  Medizin 
insbesondere  als  Fiebermittel  Anwendung  findet,  in  geringer  Gabe  als  ein  eigen- 
thiimliches  Reizmittel,  von  vielen  Menschen  namentlich  in  Steiermark  und  Karnthen 
genossen  und  zu  ahnlichem  Zw<  eke  auch  an  Hausthiere,  namentlich  Pferde  ver- 
abreicht.  Die  Erfahrung  lehrt,  dass  der  Genuss  von  geringen,  nur  allmalig  sich 
steigernden  Mengen  arseniger  Saure  bei  Mensch  und  Thier  einen  erhohten  Grad 
von  Leistungsfahigkeit  zur  Folge  hat  und  bei  guter  Ernahrung  eine  erhebliche 
Zunahme  des  Korpergewichtes  mit  sich  bringt.  Bei  Pferden  soil  der  Genuss 
von  arseniger  Saure  namentlich  einen  hohen  Glanz  des  Haares  zur  Folge  haben. 
Beim  Genusse  von  arseniger  Saure  muss  indess  immer  sehr  vorsichtig  zu  Werke 
gegangen  werden,  weil  eine  Dosis  von  0.1  Grm.  fur  einen  Organismus,  welcher 
sich  an  dieses  Gift  noch  nicht  gewbhnt  hat,  todtliche  Vergiftung  herbeifuhren 
kann. 

Die  Arsensaure  (acide  arsenique  —  arsenic  acid),  Arseniksaure  As2  Ob 
oder  als  Hydrat  As  04  H.A  entsteht  bei  der  Oxydation  der  arsenigen  Saure  mit 
Salpetersaure  oder  als  arsensaures  Salz  beim  Schmelzen  der  arsenigen  Saure  mit 
Salpeter.  Sie  ist  in  reinem  Zustande  als  Hydrat  eine  weisse  oder  farblose,  sowie 
geruchlose  Masse,  welche  reichlich  in  Wasser  loslich  ist  und  eine  deutlich  sauer 
reagirende  und  sauer  metallisch  schmeckende  Losung  liefert.  Als  Anhydrid  bildet 
sie  eine  weisse,  in  Wasser  nur  allmalig  losliehe  amorphe  Masse.  Die  Arsensaure  zer- 
fallt  beim  Erhitzen  ziemlich  leicht  in  arsenige  Saure  und  Sauerstoff  und  gibt  einen 
Theil  ihres  Sauerstoffgehaltes  iiberhaupt  sehr  leicht  an  oxydirbare  Kbrper  ab. 

Diese  Eigenschaft  gestattet  die  Verwendung  der  Arsensam'e  als  Oxydationsmittel, 
als  welches  man  sie  namentlich  in  der  Anilinrothfabrication  vielfach  verwendet  hat 
imd  zum  Theile   noch  verwendet.     Sie   dient   ferner   in    der  Zeugdruckerei    (s.  d.) 
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vielfach  als  Beizmittel  und  in  Gestalt  des  arsensauren  Natrons  wird  sie  nicht 
selten  als  Kuhkothsalz  verwendet  u.  s.  w. 

Physiologisch  wirkt  sie  wegen  ihrer  leicbteren  Loslichkeit  noch  giftiger  als 
als  arsenige  Saure. 

Die  arsensauren  Salze  (Arseniate),  welche  den  Salzen  der  Phosphorsaure 
meist  analog  zusammengesetzt  sind,  finden  sich  vielfach  in  der  Natur  vor; so  findet 
sick  das  Eisenarseniat  als  P  h  a  r  m  a  k  o  s  i  d  e  r  i  t  und  S  k  o  r  o  d  i  t,  das  Kobaltarseniat 
als  Kobaltbl  tithe,  Kupfersalze  der  Arsensaure  als  Olivenit,  Chalkopyrit, 
Enchroit,  Erin  it  etc.,  das  Kalksalz  als  Pbarmakolitb  u.  s.  w.  vor. 

Von  andern  Arsenverbindungen  sind  wichtig: 

Das  Auripigment  {arsenic  jaune  —  yellow  arsenic,  orpiment),  Arsen- 
blende,  Rauschgelb,  Operment,  gelbes  Arsenglas;  dasselbe  besteht  aus  Arsen  und 
Scbwefel  und  zwar  im  reinen  Zustande  =:  (As„  83  oder  AsS:i  d.  alt.  Schrbw.),  es 
enthalt  60,9%  Arsen.  Es  wurde  schon  oben  erwahnt,  dass  das  Auripigment  na- 
ttirlich  vorkommt,  wo  es  in  unbestimmt  krystallinischen  Massen  von  blattrigem 
Geftige,  oft  auch  in  nierenformigen  Massen  von  feinkornigem  bis  dicbtem  Geftige 
sicb  findet. 

In  feineren  Blattcken  ist  es  balbdurchsichtig  von  citronengelber  bis  honig- 
gelber  Farbe,  zuweilen  grtinlich,  und  zeigt  auf  frischer  Spaltflache  einen  lebhaften 
Fettglanz.  Sein  spec.  Gewicht  —  3.5,  seine  Harte  —  1.5 — 2.  Es  findet  sich  in  den 
schonsten  Varietaten  in  Persien  und  kommt  tiberdies  haufig  in  Gesellschaft  vofl 
Realgar,  Bleiglanz  und  anderen  Schwefelmetallen  vor. 

Kiinstlich  erhalt  man  ein  dem  Auripigment  gleich  zusammengesetztes 
Schwefelarsen  durch  Fallen  von  arseniger  Saure  mit  Schwefelwasserstotf  als  schon 

gelbes  Pulver,  *in  Wasser  fast  unloslich  und  daher  kaum  giftig;  ausserdem  wird 
es  fabriksmassig  gewonnen  durch  Erhitzen  von  arseniger  Saure  mit  Schwefel 
zur  Rothgluth,  wobei  das  Schwefelarsen  sublimirt  und  dann  aber  zu  einer  glasigen 
Masse  zusammenschmilzt.  —  Nur  das  nattirliche  Auripigment  ist  reines  Schwefel- 

arsen, das  fabriksmassig  dargestellte  enthalt  neben  Schwefelarsen  viel  arsenige 
Saure  und  ist  desshalb  giftig.  Jedoch  ist  eben  dieser  Ueberschuss  von  Arsenik 
wichtig  fur  die  Nuance.  Das  Rauschgelb  findet  Anwendung  als  Malerfarbe  (Ko- 
nigsgelb),  auch  wird  es  zur  Herstellung  eines  Enthaarungsmittels  (Rusma)  bei 
den  Orientalen  angewendet,  in  der  Farberei  (als  Farbemittel  sowie  zu  Kttpen),  in 
der  Gerberei  als  Enthaarungsmittel  etc., 

Realgar  (arsenic  rouge  —  red  arsenic) ,  Rauschroth,  rothes  Arsenglas, 
Sandarach,  rothe  Arsenblende,  Arsenrubin ;  ist  im  reinen  Zustande  Schwefelarsen  = 

AsS  oder  AsS^  d.  alt.  Schrbw.  und  enthalt  70,03  °/0  Arsen.  Auch  diese  Schwefelstufe 
des  Arsons  kommt  in  der  Natur  allein  oder  mit  Auripigment  vor,  wird  aber  in  grossen 
Mengen  kiinstlich  erzeugt  durch  Erhitzen  von  gleichen  Theilen  Arsenkies  und 
Schwefel  in  Thonrohren,  die  in  Galeerenofen  eingesetzt  sind.  Der  Realgar,  welcher 
sehr  fliichtig  ist,  wird  in  Vorlagen  gesammelt,  nach  dem  Erkalten  herausgenommen 
und  umgeschmolzen  (raffinirt) ;  diese  Raffination  hat  den  Zweck,  eine  gleichformige 
Waare  zu  erzielen.  In  manchen  Hiitten  verwendet  man  Arsenikalkies  und  Scliwefel, 
seltener  metallisches  Arsen  und  Schwefel. 

Das  gewonnene  Product  ist  rubinroth  bis  braunroth,  besitzt  einen  orange- 
rothen  Strich  und  muschligen  Bruch,  ist  sehr  leicht  fliichtig  und  lasst  sich  bei 
Luftabschluss  schmelzen  und  sublimiren^  bei  Luftzutritt  verbrennt  es  mit  weisser 
Flamme  unter  Ausstossung  eines  weissen  Rauches  (von  arseniger  Saure).  Sauren  mit 
Ausnahme  von  Salpetersaure  und  Konigswasser  greifen  es  kaum  an ;  von  Alkalien 
wird  es  leicht  aufgenommen. 

Man  wendet  den  Realgar  besonders  als  Malerfarbe,  dann  in  der  Farberei  und 
Kattundruckerei,  endlich  in  der  Feuerwerkerei  (zu  Weissfeuern)  an. 

Von  Arsenpraparaten  ist  noch  das  Schweinfurtergriin,  eine  Verbindung 
von  arsenigsaurem  Kupfer  mit  essigsaurem  Kupfer,  und  das  ScheeTsche 
Griin   (arsenigsaures  Kupfer)   hervorzuheben,  welche   sehr   geschatzte  Malerfarben 
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sind,  und  obzwar  giftig,  doch  bisher  nicht  durch  andere  Farbstoffe  ersetzt  wurden. 
(Das  Nahere  iiber  diese  Verbindungen  siehe  bei  Kupfer.)     J.   V.  J. 

Arsenblende,  s.  Arsen. 
Arseneisen,  s.  Arsen. 
Arsenglas,  s.  Arsen. 
Arsenide,  Arsenmetalle,  Arsenlegirungen,  nennt  man  die  Verbindungen 

von  Arsen  mit  Metallen  iiberhaupt.  Viele  solche  Verbindungen  finden  sich  in  der 
Natur  vor,  so  das  Arsenkobalt,  Arsenkupfer  etc. ;  haufig  konnen  solche  Arsenmetalle 
durch  Zusanimenschmelzen  von  Arsen  mit  Metallen,  oder  durch  Reduction  von  Mi- 
schungen  der  betreffenden  Metalloxyde  mit  arseniger  Saure  erhalten  werden ;  auch 
durch  Einwirkung  von  Arsenwasserstoff  auf  gewisse  Metallsalzlosungen  bilden  sich 
Arsenmetalle. 

Einzelne  dieser  Arsenmetalle  finden  technische  Verwendung.  So  die  Legi- 
rung  des  Arsens  mit  Blei  zur  Schrottfabrication  (da-  sie  barter  und  leichter  kornbar 
ist  als  reines  Blei),  die  Legirung  von  Arsen  mit  Kupfer,  welche  in  dem  Ver- 
haltnisse  von  60 — 65  Kupfer  auf  35 — 40  Arsen  (selbst  bis  54%  Arsen)  das 
Weisskupfer,  weisses  Tombak  (Petong  der  Chinesen)  bildet,  welches  durch 
Schmelzen  von  Kupfer  und  arsenigsaurem  Kalk  mit  Kohlenstaub  und  Glaspulver 
unter  einer  Decke  von  Borax  erhalten  werden  kann. 

Diese  Legirung  ist  von  blassgrauer  bis  weisser  Farbe,  sehr  politurfahig 
und  sprode,  nimmt  einen  hohen  Glanz  an,  den  es  jedoch  an  der  Luft  leicht  ver- 
liert.  Es  kam  vor  Einfiihrung  des  Neusilbers  zur  Herstellung  von  diversen  Waaren, 
die  meist  versilbert  wurden,  vielfach  in  Verwendung.     Gtl. 

Arsenige  Saure,  s.  Arsen. 
Arsenik,   s.  Arsen. 
Arsenikalkies,  s.  Arsen. 
Arsenikkies,  s.  Arsen. 

Arseniksalben  sind  Mischungen  von  Arsenikseifen  mitFett  oder  Theer,  wohl 
auch  mit  Arsenik  versetzte  Harzmischungen,  welche  hie  und  da  zum  Anstreichen 
der  unter  Wasser  gehenden  Holzwande  von  Schiffen  verwendet  werden,  und  das 
Ansetzen  von  Bohrmuscheln  und  anderen  Seethieren  verhindern  sollen.     Gtl. 

Arsenikseife.  Eine  als  antiseptisches  Mittel  und  zum  Schutze  vor  Insekten- 
frass,  namentlich  zum  Bestreichen  der  Fleiscbseiten  auszustopfender  Thierbalge  ge- 

eignete  Seife,  welche  man  nach  Becour's  Vorschrift  erhaltj  wenn  man  zu  einer 
Losung  von  100  Thl.  Seife  in  Wasser  36  Thl.  Pottasche  und  12  Tbl.  geloschten 
Kalk,  dann  100  Thl.  arseniger  Saure  (gepulvert)  zusetzt,  die  Masse  in  der  Warme 
zu  einem  gleichmassigen  Brei  verwandelt  und  endlich  15  Thl.  gepulverten  Kampfer 
zumischt. 

Nach  einer  in  Franki-eich  bestehenden  Vorschrift  muss  die  ftir  das  Bestreichen 
von  Thierbalgen  zu  verwendende  Seife  wie  folgt  hergestellt  werden:  320  Thl. 
destillirtes  Wasser  werden  mit  320  Tbl.  gepulverter  arseniger  Saure  imd  120  Thl. 
trockener  Pottasche  in  einer  Porcellanschale  so  lange  erwarmt,  bis  eine  vollstandige 
Losung  der  arsenigen  Saure  erzielt  ist;  hierauf  werden  320  Thl.  zerschnittener 
Marseiller  Seife  zugesetzt  und  so  lange  verriihrt,  bis  das  Ganze  einen  Brei  liefert, 
dem  endlich  nach  dem  Erkalten  40  Thl.  gepulverten  Aetzkalks  und  10  Thl.  ge- 

pulverten Kampfers  zugesetzt  werden. 
.  Nach  Klener  erhalt  man  eine  fitr  ahnliche  Zwecke  geeignete  Masse,  wenn 

man  1  Thl.  arseniger  Saure  und  8  Thl.  gepulverten  Gyps  mit  Holzaschenlauge 
anriihrt  und  etwas  Pfeifenerde  hinzuftigt.     Gtl. 

Arsenillo,  Arenilla,  Name  des  in  Gestalt  ernes  groben  Pulvers  aus  Chile  und 
Peru  eingefuhrten  Atakamits  (Salzkupfererz),  der  zur  Kupfergewinnung,  seltener 
als  Streusand  verwendet  wird.     Gtl. 
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Arsenit,  Arsenikbllithe,    Arsenolith,  Ar  sen  op  by  1  li  t,  8.  Arsen. 
Arsenkies,  Arsenikkies,  s.  Arsen. 
Arsenrubin,  Arsenglas  rothes,  Realgar,  s.  Arsen. 

Artesische  Bmnnen  (puits ariesien —  artesian  well)  (Springquellen).  Wenn 
man  mit  dem  Erdbohrer  ein  senkrecktes  Loch  bis  zu  mehr  oder  weniger  bedeu- 
tender  Tiefe  kerabbohrt,  so  ereignet  es  sich  unter  giinstigen  Verhaltnissen,  dass 
sick  dasselbe  von  nnten  her  mit  Wasser  fiillt,  welches  entweder  ganz  oder  nahe 
bis  zur  Miindung  steigt,  oder  bisweilen  noch  iiberfliesst,  ja  wohl  gar  fontainenartig 
in  die  Hdhe  springt.  Das  Gelingen  beruht,  wie  wir  demnachst  sehen  werden,  auf 
dem  Vorhandensein  gewisser  Lagerungsverhaltnisse  der  Erd-  imd  Gesteinsschichten, 
und  lasst  sich  nicht  mit  Sicherheit  vorhersagen,  ansser  in  dem  Fallc,  wo  in  der 
Nahe  solche  Brunnen  bereits  mit  gutem  Erfolge  ausgefuhrt  sind,  und  dadurch  auch 
fur  die  neue  Anlage  sich  dieselben  giinstigen  Verhaltnisse  mit  Wahrscheinlichkeit 
erwarten  lassen.  Die  Hbhe,  bis  zu  welcher  das  Wasser  sich  erhebt,  oder  wohl 
gar  aufspringt,  hangt  nicht  etwa,  wie  man  auf  den  ersten  Blick  vermuthen  kbnnte, 
von  der  Tiefe  des  Bohrloches  ab,  sondern  von  dem  Druck,  unter  welchem  sich 
das  in  den  Erdschichten  eingescklossene  Wasser  befindet. 

Die  Zeit,  in  welcher  zuerst  der  Erdbohrer  zur  Auffmdung  unterirdischer 
Quellen  beniitzt  wurde,  ist  nicht  genau  bekannt,  dock  scheint  es,  dass  die  ersten 
Spriugquellen  in  der  alten  franzosischen  Grafschaft  Artois  gebohrt  wurden  (daher 
der  Name  artesische  Brunnen),  und  hier  sowohl,  wie  im  nordlichen  Italien 
schon  seit  mehreren  Jahrhunderten  in  Gebrauch  gewesen  sind. 

In  Deutschland  und  England  sind  sie  erst  seit  circa  1800  bekannt.  Der 
Gebrauck  des  Erdbohrers  ist  alter,  doch  benutzte  man  ihn  vorzugsweise  zum  Auf- 
finden  von  Salzquellen. 

In  London  und  dessen  Umgebung  existirte  eine  grosse  Menge  solcher 
Brunnen;  in  Deutschland  gehorte  zu  den  frliheren  und  mit  glanzendem  Erfolge 
gekrbnten  Bohrbrunnen  jener  des  Herrn  Siegel,  Besitzers  des  Amalienbades 
zu  Langenbriicken  bei  Bruchsal,  im  Marz  1826  erbohrt.  Die  Tiefe  dieses  Brunnens 
betrug  20  Meter,  und  es  sprang  das  Wasser  (ein  reichhaltiges  Mineralschwefel- 
wasser)  2-5m  iiber  die  Miindung  des  Bohrloches  hervor,  taglich  920  Eimer  liefernd; 
ahnlich  verhalt  sich  die  warme  Quelle  der  Margaretheninsel  bei  Pest.  —  Der 
im  Jahre  1830  von  dem  Architekten  Bruckmann  in  Erlangen  gebohrte  Brunnen 
hatte  eine  Tiefe  von  60  Meter,  und  lieferte  ein  ausserst  reines  Trinkwasser  in 
unerschopfiicher  Menge,  welches  sich  jedoch  nicht  bis  zur  Erdoberflache  erhob, 

sondern  3*2  Meter  unter  der  Oberflache  des  Mai-ktplatzes  blieb,  von  wo  es  durch 
eine  Pumpe  gehoben  wurde. 

Viele  artesische  Brunnen,  welche  anfanglich  das  Wasser  in  reichlichem 
Masse  lieferten,  verschlemmten  das  Bohrloch  bald.  Das  Wasser  floss  allmalig 
schwacher  und  verlor  sich  endlich  ganz.  Diesem  Umstande  ist  es  zuzuschreiben, 
dass  man  von  dem  Bohren  artesischer  Brunnen  fast  ganzlich  abging  und  von  dem 
Erdbohrer  meist  nur  zu  bergmannischen  Zwecken  Anwendung  maekt. 

Das  Aufsteigen  des  Wassers  in  artesischen  Brunnen  wird  durch  nachstehende 
Betrachtung  erklart : 

Das  Wasser  sammelt  sich  nach  seiner  Verdichtung  aus  der  Atmosphere  auf 
dem  Erdboden,  und  dringt  durch  unzahlige  Poren  und  Kliifte  der  Gesteinslager 
hindurch,  um  weiter  unten  in  unterirdischen  Kliiften,  Hohlungen  und  we  iter  en  An- 
sammlungen  sich  wieder  zu  vereinigen.  Es  herrscht  jedoch  unter  den  verschie- 
denen  Gesteinslagern  und  Erdschichten  ein  grosser  Unterschied,  indem  eiuige 
derselben  aus  kleinen  gesonderten  Theilen  bestehen,  welche  eine  grosse  Menge 
von  Zwischenraumen  enthalten,  z.  B.  Grand;  andere,  und  zwar  die  meisten,  grbs- 
sere  Massen  bilden,  deren  Zusammenhang  durch  Absonderungen  oder  Spalten  unter- 
brochen  ist,  noch  andere  endlich,  welche  ungeachtet  einer  sich  weit  erstreckenden 
Ausbreitung  vbllig  frei  von  Absonderungen  oder  Kliiften  sind,  und  daher  eine  dem 
Wasser  undurchdringliche  Decke  bilden.     Diese  letzteren,    zu  welchen  vornehmlieh 
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Fig.  71.  Thou-   und   Mergellager 
gehoren,  sind  es,  deren 

^  Vorhandensein  die  Aus- .;  --'"'  fiihrbarkeit  der  artesi- 

^v  schen  Brunnen  bedingt. Man  denke  sich  (Fig.  71) 

1,5  ein  in  beliebiger  Tiefe 
liegendes,  vielleicht  mit 
Sand  a  bedecktes  Thon- 

lager  b  von  grosser  Aus- 
dehnung,  und  unter  demselben  ein  Lager  c  irgend  eines  stark  zerkliifteten  Gesteins ;  es 
steigen  ferner  die  letzteren  beiden  an  einer  naher  oder  entfernter  liegenden  Stelle 
aufwarts.  Das  bei  d  eindringende  Tagewasser  sinkt  in  den  Kliiften  des  Lagers  c 
herab,  und  fullt  dieselben,  kann  aber,  durch  das  Thonlager  bedeckt,  nirgend  ent- 
weichen.  Wird  nun  bei  e  ein  Bohrloch  angebracht  und  bis  auf  das  Lager  c  her- 
abgetrieben,  so  steigt  das  Wasser  in  demselben  in  die  Hohe,  und  musste,  in 
Folge  des  hydrostatischen  Druckes,  vorausgesetzt  der  Punkt  d  liege  bedeutend 
hoher  als  e,  iiberfliessen. 

In  ganz  ebenen  Landern  sind  die  Lager  fast  immer  horizontal  und  das 
Wasser,  welches  die  artesischen  Brunnen  imterhalt,  muss  oft  von  ziemlich  ent- 
fernten  Gegenden  kommen,  wo  die  Lager  holier  liegen,  also  aus  der  Nahe  von 
Bergrucken.  Die  bedeutenden  Wassermassen ,  die  auf  den  Seiten  der  kalteren 
Gebirge  verdiehtet  werden,  sind  daher  die  eigentlichen  Wasservorrathe  fur  arte- 

sische Brunnen.  Zur  naheren  Erlauterung  der  Art7  wie  sich  das  aus  den  atmo- 
spharischen  Niederschlagen  ansammelnde  Wasser  unter  der  Erdoberflache  ver- 
theilen  und  durch  Bohrlocher  gelost   werden  kann,  mag   noch  die  Fig.  72  dienen. 

Fin    79 

Die  Zeichnung  stellt  eiuen  Durclischnitt  vor,  in  welchem  wir  rechts  eine  aus  Ueber- 
gangsgebirgen  gebildete  Gegend  uns  denken,  an  welche  sich  links  ziemlich  horizontale 
Lager  des  tertiaren  Gebirges  anlehnen.  a,  b,  c  und  d  seien  Lager  von  Thon 
oder  Mergel;  bei  A  an  der  Grenze  des  Uebergangsgebirges  befinde  sich  eine 
Wasseransanimlung,  von  welcher  durch  unterirdische  Hohlungen  das  Wasser  bis 
unter  die  Thonlager  a  und  b  gelange;  bei  B  befinde  sich  eine  zweite  Wasseran- 
sammlung,  welche  durch  einen  Spalt  mit  dem  zerkliifteten  Gestein  unter  den  Thon- 
lagern  c  und  d  kommunicire. 

Wenn  nun  ein  Bohrloch  an  der  Stelle  I  bis  durch  das  Thonlager  a  hin- 
durch  gebohrt  wird,  so  wird  das  Wasser  in  demselben  auf  gleiche  Hohe  mit  dem 
Punkte  A,  also  gerade  bis  zur  Oberflache  steigen;  ein  anderes  Bohrloch  an  dem 
Punkte  e,  welcher  niedriger  liegt  als  A,  wird  ein  gtinstigeres  Resultat  liefern,  in- 
dem  hier  das  Wasser  bis  iiber  die  Oberflache  hervortritt,  wahrend  in  dem  Brunnen 
/  das  Wasser  weit  unter  der  Oberflache  zuriickbleibt.  Ein  viertes  Bohrloch 
werde  an  dem  Punkte  g  bis  zu   grosserer  Tiefe   und   zwar   bis    durch   das  Thon- 
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lager  b  hindurch  getrieben.  Da  nun  das  unter  dieser  Thonschicht  befindliche 
Wasser  auch  von  dem  Punkte  A  herriihrt,  so  wird  es  ebenfalls  bis  zu  dieser  Hohe 
steigen,  also  trotz  seiner  grosseren  Tiefe  docli  kein  giinstigeres  Resultat  geben. 
Endlicli  sei  ein  Brunnen  h  nocb  tiefer,  bis  durcli  die  Thonschicht  d  herabgetrieben. 
Man  ersieht  leicht,  dass  das  durch  diese  Bohrung  geloste  Wasser,  werm  die  ho- 
heren  Wasseradern  durcli  ein  im  Bohrloche  eiugetriebenes  Eisenrohr  unwirksam 
gemacht  sind7  von  den  Reibungswiderstanden  abgesehen,  bis  h  steigen  mlisste. 

Es  hangt,  wie  ersichtlich,  ein  giinstiges  Resultat  von  Umstanden  ab,  welche 
meist  nicht  vorher  bestimmt  werden  konnen,  und  zudem  ist,  wie  oben  erwahnt, 
die  Wasserergiebigkeit  wegen  des  Verschlemmens  des  Bohrloches  haufig  in  Frage 
gestellt  So  schon  daher  auch  das  Princip  der  artesischen  Brunnen  ist,  und  so  giinstig 
einzelne  Bohrungen  ausfielen,  so  selten  wird  dasselbe  in  der  Gegenwart  ange- 
wendet.     Vergleiche  die  Artikel:  Quell  en  sue  hen  und  Tiefbohrung. 

Naheres  siehe:  Spetzler's  und  auch  Bruckmann's  Anleituiig  zur  Anlage 
artesiscker  Brunnen.     Gamier,  traite  sur  les  puits  artesiens. 

Artillerie  (artillerie  —  artillery),  Geschiitzkunde.  Da  das  hierher  Gehorige 
den  Leserkreis  des  vorliegenden  Werkes  minder  beriihrt,  so  verweisen  wir  nur  auf 
einige  diesbeziigliche  Werke:  J.  Hartmann,  Vortrage  iiber  Artillerie,  Hannover 
1856 — 63;  3  Bde. ;  derselbe,  Handbuch  fur  Officiere  der  preuss.  Armee,  Berlin 
1872;  Rutzky,  Artillerielehre,  Wien  1871;  Mittheilungen  des  osterr.  Artillerie- 

comite's,  Wien;  Archiv  fur  die  Artillerie-  und  Ingenieur- Officiere  des  deutschen 
Reiches,  Berlin. 

Arvenholz  (bois  de  pin  Cembra  —  Cembro  pine  wood),  s.  Ziirbel- n  u  s  s  h  o  1  z. 

Asa  foetida,  s.  Asant. 

Asant  (stinkender),  (ase  fetide  —  devil's  dung),  Asa  foetida,  Stink- 
as  a  n  t,  T  e  u  f'e  1  s  d  r  e  c  k.  Der  bei  Verletzung  der  Wurzel  von  Scorodosma  foetidum 
(Bung),  (Ferula  asa  foetida  Lin.),  einer  in  West-Persien  (Chorassan  und  Chiwa) 
haufig  vorkommenden  Doldenpflanze,  vielleicht  auch  anderer  Ferula-Arten,  aus- 

fliessende,  allmalig  erhartende  Milchsaft  liefert  dieses  den  Grummiharzen  zugeza'hlte 
Product,  das  theils  iiber  Bombay,  theils  iiber  Aegypten,  theils  iiber  Astrachan  und 
Nischnei-Nowgorod  in  den  europaischen  Handel  gelangt.  Man  unterscheidet  zwei 
Handelssorten : 

1.  Den  Korner-Asant,  welcher  gelbe  bis  braune,  schwach  glanzende,  Hasel- 
nuss  bis  Wallnuss  grosse  Korner  von  meist  eckiger  Form  darstellt,  die  an  frischer 

Bruchstelle  blaulich-weiss  opalartig  sind,  sich  jedoch  rasch  rose'nroth  bis  braun  farben. 
2.  Den  Klumpen-Asant,  der  in  verschieden  grossen,  meist  unregelmassigen 

Klumpen  von  gelbbrauner  bis  rothbrauner  Grundmasse,  in  welcher  mehr  oder 
weniger  reichliche  Mengen  lichter  farbiger  Korner  eingelagert  sind,  vorkommt. 

Die  Substanz  des  Asants  ist  in  der  Kalte  sprode,  pulverisirbar,  in  der  Warme 
leicht  erweichend,  klebrig;  ihr  Geruch  ist  unangenehm,  Knoblauch  ahnlich,  der 
Geschmack  ekelhaft,  gewiirzhaft  und  bitter.  Mit  Wasser  angerieben  liefert  der 
Asant  eine  milehig  triibe  Fliissigkeit  (Emulsion),  in  Alkohol  ist  er  zum  grossen 
Theile  loslich.  Seiner  Zusammensetzung  nach  besteht  der  Asant  vornehmlich  aus 
einem  eigenthiimlichen  Harze  (24 — 65  Proc),  das  nach  den  Untersuchungen  von 
Hlasiwetz  eine  krystallisirbare  Saure,  die  Ferulasaure  (Cl0Hut 04),  enthalt, 
ferner  aus  einem  atherischen,  schwefelhaltigen  Oele  (3—5  ProG.),  das  nach  Hlasiwetz 
und  Bart h*)  wahrscheinlich  ein  Gemenge  von  CiqHq<iS,,  und  C\ ,,HoSS  ist .;  endlich 
aus  Gummi  (12 — 50  Proc),  sowie  etwas  Bassorin  und  Aschenbestandtheilen. 

Der  Asant  findet  ausser  als  Heilmittel  insbesondere  auch  Anwendung  als 
Gewiirz  (an  Stelle  von  Knoblauch),  wurde  aber  auch  zur  Herstellung  gewisser 
Kitte  und  als  Zusatz  zu  Lack  en  verwendet.     Gtl. 

*)  Vergl.  Hlasiwetz  u.  Barth.     Wiener  Akad.  Berichte  II.,  53,  pag.  49. 
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Asbest,  Amianth,  Byssolith,  Chrysotil,  s.  Amianth. 

Asbestfilter.  Wie  bekannt,  kann  Asbest  (s.  Amianth)  zur  Filtration  von 
Fliissigkeiten,  welcbe  die  Substanz  des  Papiers  angreifen  oder  zerstoren  wiirden, 
wie  starke  Sauren,  Laugen  u.  s.  w.,  vortheilhaft  verwendet  werden. 

A.  Gruner  gibt  eine  Vorschrift  fiir  die  bequeme  Herstellung  solcher  Filter 
(s.  schweiz.  Zeitschrift  fiir  Pharm.  1867,  p.  144),  die  er  dadurch  herstellt,  dass 
er  vorher  leicbt  zerriebenen  Asbest  mit  Wasser  zu  eineni  Brei  anriihrt,  diesen 
in  einen  Glastrichter  bringt  und  nun  einen  in  diesen  passenden,  aus  Drahtnetz 
liergestellten  hoblen  Kegel  (Drahtnetzfilter)  langsam  in  den  Brei  eindriickt.  Es 
bleibt  hiebei  zwischen  dem  Drathnetzfilter  und  der  Trichterwand  eine  lockere 
Asbestmasse  von  der  Form  eines  Filters,  welcbe  man  nach  dem  Abgiessen  der 
Fliissigkeit  abtrocknen  lasst,  und  welcbe,  nacbdem  hierauf  das  Drathnetzfilter  vor- 
sichtig  herausgehoben  wird,  dii'ect  zur  Filtration  verwendet  werden  kann.  Seit 
der  leichten  Zuganglickkeit  der  Glaswolle  (s.  d.)  kann  man  sich  zu  Filtrationen 
atzender  Fliissigkeiten  besser  dieser  bedienen.     Gtl. 

Asbestin,  Name  eines  von  Cobley  (illustr.  Gew.-Ztg.  1865,  p.  238)  lier- 
gestellten und  als  Material  zur  Herstellung  feuerfester  Tiegel  empfohlenen,  pla- 

stischen  Magnesiasilicates.     Gtl. 

Asbestpackung,  s.  Packung. 
Asbolail,  Asbolit,  Kobaltmanganerz,  s.  Kobalt,  s.  Mangan. 

Aschblei,  iiltere  Bezeichnung  fiir  Wismuth. 

Asche  (cendre  —  ashes)  ist  die  allgemein  iibliche  Benennung  der  bei  der 
Verbrennung  pflauzlicher  oder  thierischer  Stoffe  zuriickbleibenden  mineralischen 
Bestandtheile  derselben  oder  tiberhaupt  des  unverbrennbaren  Restes  von  theilweise 
verbrennbaren  organischen  Substanzen. 

Friiher  nannte  man  Aschen  (Metallaschen  oder  Metallkalke)  auch  die  beim 
Erhitzen  unedler  Metalle  unter  Luftzutritt  sich  bildenden  Metalloxyde  (so  sprach 
man  von  Zinnasche,  Kupferasche,  Bleiasche  u.  s.  w.) 

Die  bei  der  Verbrennung  pflauzlicher  oder  thierischer  Stoffe  bleibende  Asche 
besteht  stets  aus  mineralischen  Stoffen,  welcbe  entweder  schon  in  der  Form,  in 
welcher  sie  sich  in  der  Asche  finden,  dem  Pflanzen-  oder  Thierkorper  angehort 
haben  oder  aber,  durch  wahrend  des  Verbrennungsprocesses  vollzogene  Umwand- 
lung  urspriinglich  vorbandener,  anderartig  zusammengesetzter  Verbindungen  ent- 
standen  sind.  Die  Zusammensetzung  einer  Asche  gibt  demnach  nicht  ohne  weiteres 
die  Berechtigung  zu  Schliissen  fiber  die  Natur  der  in  der  verbraunten  Substanz 
urspriinglich  vorhandenen  mineralischen  Bestandtheile.  So  sind  z.  B.  die  in  den 
verschiedeusten  Aschen  nachweisbaren  kohlensauren  Salze  meist  nur  zum  gering- 
sten  Theile  in  der  verbrannten  Substanz  vorhanden  gewesen  und  haben  sich  viel- 
mehr  erst  durch  die  Verbrennung  von  Salzen  orgauischer  Sauren  oder  durch 
Wechselwirkimg  zwischen  urspriinglich  vorhandenen  salpetersauren  Salzen  mit  der 

kohlenstott'haltigen  organischen  Substanz  bei  der  Verbrennungshitze  gebildet  u.  s.  w. 
Sowie  die  Kohlensaure  der  Aschen  demnach  ihre  Entstehung  grosstentheils  dem 
Verbrennungsprocesse  selbst  verdankt,  ebenso  ist  auch  der  Schwefelsauregehalt 
mancher  Aschen  nicht  selten,  wenigstens  zum  Theile,  ein  Product  der  Verbrennung 
schwefelhaltiger  organ.  Substanzen,  wahrend  umgekehrt  auch  wieder  urspriinglich 
vorhandene  schwefelsaure  Salze  wahrend  des  Verbrennungsprocesses  durch  Einwir- 
kung  reducirender  Gase  oder  des  Kohlenstoffs  zu  Schwefelmetallen  reducirt,  sich 
in  der  Asche  finden.  Auch  der  Cyangehalt  und  das  Vorkommen  von  cyansauren 
Salzen  in  den  Aschen  ist  auf  die  wahrend  des  Verbrennungsprozesses  sich  voll- 
ziehenden  Wechselwirkungen  zwischen  der  stickstoffhaltigeu  organ.  Substanz  mit 
vorhandenen  anorganischen  Bestandtheilen  (namentl.  Alkalien)  zuruckzuffihren.  Nur 
von  den  in  Aschen  nachgewiesenen  Oxyden  der  Alkali-,  alkalischen  Erd-  und 
Erd-Metalle  ^dagegen  nicht  immer  von  jenen  anderer  Metalle),  dann  von  gewissen 
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Sauren,  wie  Phosphorsaure,  Kieselsaure  (audi  theilweise  der  Schwefelsaure),  endlicli 
den  Chloriden  und  Fluoriden  kann  angenommen  werden,  dass  sie  schon  als  solche 
im  Pflanzen-  oder  Thierkorper  enthalten  waren.  Wenn,  wie  gesagt,  die  Zusam- 
niensetzung  der  Aschen  kein  untrtigliches  Bild  von  den  Verhaltnissen  gibt,  in 
welchen  die  mineralischen  Stoffe  vor  der  Verbrennung  in  den  veraschten  Korpern 
vorhanden  waren,  so  ist  auch  klar,  dass  die  Meuge  der  bei  sorgfaltiger  Ver- 

brennung erhaltenen  Asche  nicht  einfach  als  die  Summe  der  anorganischen  Be- 
standtheile der  verbrannten  Substanz  angesehen  werden  kann,  weil  mit  der  sich  voll- 

ziehenden  chemischen  Veranderung  der  urspriinglichen  Verbindung  auch  ihr  Gewicht 
sich  andern  muss.  Hiezu  kommt  noch,  dass  die  Moglichkeit  einer  theilweisen 
Verfliichtigung  anorganischer  Korper  wahrend  des  Verbrennungsprozesses,  sei  es 
durch  Wechselwirkung  derselben  bei  hoherer  Teniperatur,  sei  es  durch  den 
hoheren  Temperaturgrad  allein,  nicht  ausgeschlossen  ist,  so  dass  also  auch  aus 
diesem  Grande  die  Bestimmung  der  bei  der  Verbrennung  einer  Substanz  resulti- 
renden  Aschenmenge  keinen  untriiglichen  Schluss  auf  die  Quantitat  der  urspriing- 
lich  vorhandenen  Mineralsubstanzen  zulasst.  Es  miissen  vielmehr  zur  sicheren  Be- 

stimmung der  Quantitat  der  anorganischen  Bestandtheile  pflanzlicher  oder  thierischer 

Stoffe  andere  Wege*)  eingeschlagen  werden  als  die  der  Aschengehaltsbestiinmung, 
und  die  Bestimmung  der  Aschenmenge  und  ihrer  Zusammensetzung  hat  im  Allge- 
meinen  keinen  besonderen  wissenschaftlichen  Werth. 

Wichtiger  ist  es  dagegen  fur  die  Praxis,  die  Menge  der  Asche  zu  kennen, 
welche  verschiedene,  beispielsweise  als  Brennstoffe  zu  verwendende  Materialien  lie- 
fern,  sowie  auch  andererseits  die  Keuntniss  der  Zusammensetzung  bestimmter 
Aschen  nicht  ohne  Werth  sein  wird  in  Fallen,  wo  es  sich  etwa  um  eine  Verwer- 
thung  solcher  Aschen,  etwa  zur  Pottaschen-Gewinnung  u.  dgl.  oder  zu  Dungzwecken 
u.  s.  w.  handelt,  oder  wo  es  gilt  Anhaltspunkte  zu  gewinnen  zur  Beurtheilung 
des  Bediirfnisses,  welches  gewisse  Pflanzen  an  anorganischen  Basen  und  Sauren 
haben,  um  zu  gedeihen,  wo  es  sich  also  um  die  Ermittlung  der  erforderlichen 
Dungungsweise  fur  die  Cultur  bestimmter  Pflanzen  handelt.  Im  Allgemeinen  sind 
namlich  die  in  Pflanzen-  und  Thierstoffen  vorfindlichen  anorganischen  Bestandtheile, 
die  sich  mehr  oder  weniger  verandert  in  der  Asche  solcher  Stoffe  wieder  finden, 
nicht  zufallige  Gemengtheile,  sondern  in  der  Regel  nothwendige,  bestimmten  Zwecken 
dienende  Bestandtheile  des  pflanzlichen  oder  thierischen  Organismus,  die  dieser  zu 
seiner  Entwicklung  und  Erhaltung  durchaus  benothigt,  und  die  ihm  zugefiihrt 
werden  miissen,  wenn  sein  Gedeihen  nicht  in  Frage  gestellt  werden  soil;  und  na- 
mentlich  lehrt  die  Erfahrung,  dass  wie  gewisse  Thiergattungen  zu  ihrer  gedeih- 
lichen  Entwicklung  bestimmte  anorganische  Substanzen,  z.  B.  die  Kalksalze,  die 
Phosphorsaure,  Chlornatrium,  schwefelsaure  Salze,  Eisen  u.  s.  w.  durchaus  beno- 
thigen,  so  auch  die  Pflanzen  je  nach  Art  und  Gattung  an  die  Aufnahme  gewisser 
Mineralsalze,  namentlich  Kalium,  Natrium,  Magnesium,  Kalksalze,  nebst  Phosphor- 

saure, Schwefelsaure,  Kieselsaure  u.  s.  w.  angewiesen  sind  und  ohne  geniigender 
Zufuhr  derselben  nicht  gedeihen. 

Wahrend  die  Aschen  von  Thierstoffen  hinsichtlich  ihrer  Zusammensetzung 
vornehmlich  ein  physiologisches  Interesse  haben  und  in  der  Praxis  wohl  nur  in- 
soferne  in  Betracht  kommen,  als  einzelne  derselben,  wie  die  Knochenasche,  ob 
ihres  Reichthums  an  Phosphorsaure,  als  Dungstoffe  oder  als  Rohmaterialien  fur 
Phosphorsaure-  und  Phosphor-Gewinnung  in  Verwendung  stehen,  hat  die  Kenutniss 
der  Qualitat  und  Quantitat  der  Asche  verschiedener  Pflanzen  und  Stoffe  pflanzlicher 
Abstammung  mehr  Werth  fur  die  Praxis  und  sollen  daher  im  Folgenden  die 
wichtigsten  beziiglichen  Daten  aufgefuhrt  werden. 

Die  Asche  der  griinen  Pflanzen  enthalt  stets  Kalium-,  Magnesium-,  Caleium- 

*)  So  kann  man  nach  Caillat  (Jahresb.  d.  Chem.  1849,  p.  601)  durch  Behaudlung-  mit 
verd.  Salpetersaure,  Pflanzentheilen  fast  die  gesammte  Menge  an  Mineralbestandtheilen 

entziehen.  Siehe  a.  W.Mayer's  Methoden  der  Bestimmung  von  anorg.  Pflanzenbestand- 
theilen  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  101,  p.  129  u.  154J. 
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Oxyd,  Schwefelsaure,  Phosphorsaure,  in  der  Regel  audi  noch  Kieselsaure  und 
Eisen.  Neben  diesen  in  den  holier  entwickelten  Pflanzen  fast  nie  fehlenden  Sub- 

stanzen  findet  sich  fast  stets  noch  Natriumoxyd,  Aluminiumoxyd  und  Chlor  vor, 
wahrend  nuf  seltener  und  meist  nur  in  bestimmten  Pflanzengattungen  oder  in 
Pflanzen  von  bestimmtem  Standorte  sich  Jod  und  Spuren  von  Brom,  dann  Fluor, 

endlich  meist  nur  in  geringen  Spuren  Lithium-,  Rubidium-,  Baryum-,  Strontium-, 
Kupfer-,  Kobalt-,  Nickel-  und  Zinkoxyd,  sowie  Borsaure  find  en. 

Die  Aschenmenge,  so  wie  das  Mengenverhaltniss  der  einzelnen  Aschenbestand- 

theile  *)  ist  fur  ein  und  dieselbe  Pflanzenart  keineswegs  constant,  sondern  schwankt 
je  nach  der  Bodenbeschaffenheit,  dem  Alter  und  dem  Entwicklungszustande  der 
Pflanze,  ja  vielleicht  auch  je  nach  der  Verschiedenheit  klimatischer  Verhaltnisse, 
innerhalb  ziemlich  weiter  Grenzen,  so  wie  denn  auch  verschiedene  Theile  ein  und 

derselben  Pflanze  in  der  Regel  verschiedene  Aschengehalte  und  verschiedene  Zu- 
sammensetzung  derselben  zeigen.  So  fandViolette  bei  der  Untersuchung  einzelner 
Theile  eines  dreissig  Jahre  alten  Kirschbaumes  den  Aschengehalt  der  Blatter  zu 

7.118,  des  Holzes  einer  Zweigspitze  =  0.304,  der  Rinde  derselben  —  3.454,  des 
Holzes  am  unteren  Theile  des  Zweiges  —  0.354,  der  Rinde  desselben  =  2.903,  des 

Stammholzes  —  0.296,  der  Stammrinde  —  2.657,  des  Holzes  des  oberen  Wurzel- 
theiles  =  0.231,  der  Rinde  desselben  =  1.129,  des  untersten  Theiles  der  Wurzel 
=  5.007  Procent. 

Wie  die  Zusammensetzung  der  Asche  ein  und  derselben  Pflanze  sich  andert 
je  nach  der  Art  des  Standortes  ergibt  sich  aus  den  Resultaten  der  Analysen 

Henneber g's,  welcher  die  Asche  von  Buchenholz,  u.  z.  eines,  das  auf  Kalkstein-, 
eines,  das  auf  Gyps-  und  eines,  das  auf  Sandstein-Grund  gewachsen  war,  analysirte : 

100  Theile  Asche  des  Buchenholzes 

enthielten 

vom 

Kalkstein- Grunde 

vom 

Gyps-Grande 

vom 

Sandstein- Grunde 

Kohlensaures  Kalium   

„             Natrium         
Schwefelsaures  Kalium   
Chlornatrium   

6.7 
11.0 4.4 

0.7 27.4 
17.7 
15.6 

16.9 

[      14.6 

3.4 

Spuren 30.9 
12.2 

9.7 28.7 

4.7 

•3.2 

23.3 

5.0 

25.1 12.6 

10.9 

12.4 

Kohlensaures  Calcium         

Magnesia   
Phosphorsaure  Salze   
Kieselsaure   

Nach  Hart  wig  (Annal.  d.  Chem.   u.  Pharm.  46,  p.  97) 

enthielt  die  Asche 
Kohlensaures 

Schwe- felsaures 
Kalium 

Kohlen- saures 

Calcium 
Mag- 

nesia . 

Phos- 

phors. 
Salze**) 

Kiesel- 
erde Kalium  |  Natrium 

von  Buchenholz    .    .    . 

„     Buchenrinde      .    . 
„     Tannenholz   .    .    . 

„     Tannenrinde      .    . 

11.72  |    12.37  [     3.49 49.54 

64.76 
50.94 

64.98 

7.74 

16.90 
5.60 

0.93 

10.10 
4.67 

10.12 
12.67 

2.46 

9.04 
13.37 

17.28 

3.02 

11.30  |      7.42  |     — 
2.95 

Ueber  den  Aschengehalt  und  die  Zusammensetzung  der  Aschen  verschiedener 
wichtigerer  Pflanzen  und  Pflanzentheile  geben  folgende  Tabellen,  denen  sich  eine 

Zusammenstellung    der   Zusammensetzung   von   Aschen   fossiler    Pflanzenstoffe    an- 

*)    vergL  Wolff,  mittl.  Zusammensetzung    der  Asche  aller    land-  und    forstwirthschaftlich 
wichtigen  Stoflfe.     Stuttgart  1865. 

**)  D.  i.  Phosjjhate  des  Kalks,  dor  Magnesia,  des  Eisens,  der  Thonerde,  des  Mangans. 
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schliesst,  nahere  Auskunft.  Die  Angaben  beziehen  sjch  auf  Reinasche,  d.  i.  Asche 
abziiglich  des  etwa  beigemengten  Sandes,  der  unverbrannten  Kohlentheilchen  (welche 
in  keiner  rohen  Asche  fehlen)  und  nach  Abrechnung  der  Kohlensaure.  Von  den 
veraschten  Substanzen  sind  ganze  Pflanzen,  Blatter  und  Frlichte  frisch,  Hblzer 
lufttrocken  gerechnet. 

Es iefe rn 

an  Ge- 

welche  enthalt 

1000  Gewichtstheile 
sammt- Asche 

Ka- 
lium- 

Na- 

trium 
Mag- 

Kalk Schwe-     Phos- 
fel-    '   phor- 

Kiesel- 
Chlor oxyd oxyd nesia 

saure      naure saure 

Ganze  Pflanzen. 
Binsen         45.6 16.7 3.0 2.9 

4.3 
4.0 2.9 

5.0 

6.5 

Buchweizen  . 
17.6 

4.3 0.2 3.7 
6.6 0.5 

1.1 
0.4 0.1 

Esparsette     . 
11.6 4.6 0.2 0.7 

3.7 
0.4 1.2 0.5 0.3 

Futter-Hafer 
17.0 

7.1 
0.8 0.6 

1.2 

0.2 
2.4 

5.2 

0.8 

Futter-Roggen 
16.3 6.3 0.1 

0.5 1.2 
0.2 

2.4 

5.2 

— 
Griinmais 8.2 2.8 0.2 1.1 

1.2 

0.3 
0.7 

0.1 0.4 Grtinraps  .    . 
13.5 

4.4 

0.5 0.6 
3.1 

2.2 
1.2 

0.4 
1.0 

Haidekraut    . 36.1 4.8 1.9 3.0 6.8 1.6 1.8 12.7 0.8 

Hanfpflanze 28.2 
5.2 

0.9 2.7 12.2 0.8 

3.3 

2.1 0.7 

Hopfenpflanze 74.0 19.4 
2.8 4.3 11.8 

3.8 9.0 

15.9 

3.4 
Krapp   .    .    . 60.0 17.1 8.7 2.3 19.5 

1.7 3.0 
2.1 5.4 

Leinpflanze  . 32.3 11.3 
1.5 

2.9 
5.0 

1.6 7.4 
0.8 1.9 

Luzerne    .    . 17.6 4.5 0.2 1.6 8.5 

1.1 
1.5 0.4 

0.3 

Riedgras   .    . 69.5 23.1 5.1 
2.9 

3.7 2.3 
4.7 

21.8 3.9 

Rothklee  .    . 13.4 4.6 0.2 
1.6 

4.6 
0.4 

1.3 0.4 0.5 
Schachtelhalm 204.4 27.0 

1.0 4.7 25.6 12.9 

4.1 

110.0 
11.7 

Tabak  .    .    . 197.5 54.1 

7.3 
20.7 73.1 

7.7 7.1 

19.0 8.8 

Weisskraut   . 12.4 6.0 0.5 0.4 
1.9 

1.1 2.0 0.1 
0.3 

Wiesengras  . 23.3 6.0 
1.6 1.1 

2.7 1.2 
1.5 

6.9 0.6 

Blatter   und   Blatt- 

o  r  g  a  n  e. 
Buchenblatter   .... 57.4 

3.0 

0.3 3.4 
25.8 

2.1 2.4 
19.5 . — 

Kartoffelblatter     . 11.8 0.7 
0.1 

2.7 5.5 0.6 
0.6 0.5 

0.4 
Kiefernadeln     .    . 6.3 0.6 — 0.6 

2.6 
0.3 

1.3 0.8 
0.3 

Maulbeerblatter     . 11.7 2.3 — 0.6 
0.3 

0.1 

1.2 
4.1 — 

ZuckeiTttbenblatter 18.0 4.0 3.0 
3.3 

3.6 
1.4 

1.3 0.6 
1.0 

Stroh. 
Buchweizenstroh  .    .    . 51.7 24.1 

1.1 
1.9 9.5 2.7 

6.1 

2.8 

4.0 Erbsenstroh  .    . 49.2 10.7 2.6 
3.8 

18.6 
2.8 

3.8 
2.8 

— 
Gerstenstroh 43.9 9.3 

2.0 
1.1 

3.3 

1.6 1.9 
23.6 — 

Haferstroh    .    . 44.0 
9.7 

2.3 1.8 3.6 1.5 
1.8 

21.2 — 
Maisstroh      .    . 47.2 16.6 0.5 2.6 5.0 

2.5 

3.8 
17.9 — 

Sommerroggenstroh 47.6 11.1 — 1.3 
4.4 

1.2 

3.1 
26.6 — 

Winterroggenstroh 40.7 7.6 1.3 1.3 
3.1 

0.8 1.9 
23.7 — 

Winterweizensti ol 42.6 4.9 1.2 1.1 
4.6 

1.2 

2.3 
28.2 
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Es   lie  fern 

welclie  enthalt 

an  Ge- 1000  GewiehtsthefLe 
sammt- 

Ka- 

Na- 

Mag- 

Schwe.    Pkos 

Kiesel- 

Asche 

liuni- 

trium 
Kalk fel-    |   phor- 

Chlor oxyd oxyd nesia saure      .saure saure 

Friichte  undSamen. 

Aepfel   3.4 1.4 0.9 
0.3 0.1 

0.3 0.6 0.1 — 
Blrnen    3.4 

1.6 0.3 
0.2 

0.3 0.2 0.5 
0.1 

— 
Buclmlisse   27.0 

6.2 
2.7 

3.1 6.7 
0.6 5.6 0.5 0.1 

Buebweizen   9.2 2.1 
0.6 

1.2 
0.3 

0.2 
4.4 — — 

Eicheln   10.0 6.5 
0.1 

0.5 0.7 
0.2 

1.6 — 0.8 
Erbsen         24.2 9.8 

0.9 1.8 
1.2 0.8 8.8 

0.2 
0.6 

Gerste   21.8 
4.8 0.6 1.8 

0.5 
0.5 7.2 5.9 — 

Hafer   26.4 4.2 
1.0 

1.8 
1.0 

0.4 
5.5 12.3 — 

Hanf   48.1 9.7 0.4 
2.7   11.3 

0.1 
17.5 

5.7 
0.1 

Hirse   39.1 4.7 0.4 
3.3 0.4 0.1 

9.1 20.5 — 
Kirselien   6.8 3.5 

0.2 0.3 

0.5 

0.3 
1.1 0.6 0.2 

Lein   32.2 10.4 0.6 
4.2 

2.7 

0.4 
13.0 

0.4 
— 

Linsen    17.8 7.7 
1.8 

0.4 
0.9 — 

5.2 
0.2 

0.6 

Lupinen   34.0 
11.4 6.0 

2.1 

2.7 2.3 

8.7 
0.3 0.6 

Mais   12.3 3.3 
0.2 

1.8 0.3 

0.1 
5.5 

0.3 

0.6 

Mobil     .   51.2 7.1 0.5 
5.0 

18.5 1.0 16.4 1.7 2.3 
Pflaumen   5.2 

3.1 
— 0.3 

0.5 
0.3 0.8 

0.1 
— 

Raps   37.3 8.8 
0.4 

4.6 
5.2 1.3 16.4 

0.4 0.1 Eeis  geschalt    .... 3.4 0.8 
0.2 0.5 0.1 — 1.7 

0.1 

„      ungeschalt    .    .    . 69.0 12.7 
3.1 5.9 

3.5 
0.4 32.6 

0.4 
— 

Roggen        17.3 5.4 
0.3 

1.9 
0.5 0.4 

8.2 

0.3 — 
Rosskastanien  .... 12.0 

7.1 
— 0.1 

1.4 

0.2 

2.7 — 0.8 
Saubolmen      29.6 12.0 0.4 2.0 

1.5 
1.5 11.6 0.4 0.8 

Stachelbeeren    .... 3.8 1.5 0.4 
0.2 

0.5 

0.2 
0.7 0.1 — 

Traubenkerne   .... 25.0 7.1 _ 
2.1 8.4 0.6 

5.9 
0.3 

0.1 Weizen   17.1 
5.5 0.6 2.2 

0.6 

0.4 
8.2 

0.3 

— 

W  u  r  z  e  1  n. 
Cichorienwurzel    .    .    . 10.4 4.2 

0.8 
0.7 

0.9 1.0 1.5 
0.8 0.4 

Futterruakel     .... 8.0 
4.3 1.2 

0.4 

0.4 

0.3 
0.8 0.2 

0.5 

Kartoffel   9.4 5.6 0.1 
0.4 0.2 

0.6 
1.8 

0.2 
0.3 

Mbhre   
•      8.8 

3.2 
1.9 

0.5 
0.9 0.6 

1.1 0.2 
0.3 

Runkelriibe   8.0 4.0 0.8 
0.7 

0.5 

0.4 1.1 

0.3 

0.2 Topinambur      .... 10.3 
6.7 

— 0.3 
0.4 

0.3 
1.6 — 

0.2 Turnip  sriibe      .... 
7.5 

3.0 
0.8 

0.3 
0.8 

1.1 1.0 0.2 0.3 
Weisse  Rube    .... .  6.1 

3.1 
0.2 0.1 0.8 0.4 

1.1 
0.1 

0.4 

Rin  den. 
Birkenrinde   11.3 0.4 0.6 0.9 

5.2 
0.2 0.8 

2.3 
0.2 

23.9 1.3 1.0 
1.1 

14.9 
0.2 

0.6 
3.8 0.1 

Kiefemrinde      .... 17.1 0.5 
0.2 

0.2 

7.5 

0.1 
1.4 5.3 — 

Rosskastanienrinde   .    . 55.9 13.5 — 2.2 34.3 0.1 
3.9 

0.4 
0.5 

Tannenriude      .... 28.1 
2.3 

0.9 0.8 19.6 
0.5 

0.7 

2.3 

0.3 

! 
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Es    1 iefern 

welche  enthalt 

1000  Gewichtstheile 
sammt- 

Ka- 
lium- 

Na- 

trium 

Mag- 
Kalk 

Schwe-    Phos- 
fel-    |  phor- 

Kiesel- 

Chlor 
oxyd 

oxyd 

saure  1    aaure saure 

H  6 1  z  e  r. 
Birkenholz   

2.6 0.3 0.2 
0.2 

1.5 
0.2 

0.1 
— 

Buchenholz   5.0 0.9 0.2 
0.6 

3.1 0.1 

0.3 
0.3 — 

Eichenholz   5.0 0.5 0.2 
0.2 3.7 0.1 

0.3 
0.1 

— 
Ficbtenholz   2.1 0.1 0.6 0.1 

1.0 
0.1 

0.1 0.1 — 
Kiefernholz   2.6 0.3 0.1 0.2 

1.3 

0.1 
0.2 

0.4 
— 

Rosskastanienholz     .    . 28.0 5.5 — 1.5 14.3 — 5.9 0.2 
0.4 

Sauerldschholz      .    .    . 14.0 0.6 1.0 
3.7 0.2 

0.9 1.0 
1.3 

Tannenholz   2.4 0.4 
0.2 

0.1 1.2 
0.1 0.1 

0.2 — 

Bei  fossilen  Pfianzensubstanzen ,  wie  Steinkohle,  Braunkohle  und  Torf 
schwankt  der  Aschengehalt  innerhalb  zienilich  weiter  Grenzen,  und  zwar  bei  Stein- 
kohlen  zwiscben  0.15 — 20  Proc,  bei  Braunkohlen  zwischen  1 — 58  Proc,  bei  Torf 
zwischen  0.5 — 20  Procent.  Auch  hinsichtlich  der  Zusammensetzung  solcher  Aschen 
zeigen  sicb  sebr  erhebliche  Verschiedenheiten,  was  begreiflich  ist,  wenn  man  be- 
denkt,  dass  bei  solcben  Substanzen  die  Art  und  Menge  der  Aschenbestandtheile 

ganz  wesentlich  von  localen  Verhaltnissen,  von  dem  Alter  und  der  Natur  der  Ab- 
lagerung  abhangig  sein  muss.  Die  Zusammensetzung  solcher  Aschen  soil  demnach 
hier  nur  in  einzelnen  Beispielen  vorgefiihrt  werden  und  wird  die  eingehende  Be- 
handlung  dieses  Gegenstandes  bei  den  einzelnen  Brennmaterialien  selbst  ihren 
Platz  finden. 

Es  enthalt  die  Asche 

von 

Ka- lium- oxyd 

Na- 

trium- oxyd 
Kalk 

Mag- 
nesia Thon. 

erde 
Eisen- 

oxyd 

Phos- 

phor- 

saure 

Sehwe- 

fel- 

saure 

Chlor 

Kie- 

sel- 

erde 

schottischer  Splint- 
kohle   mit    1.5  Proc. 

Aschengehalt  .... 3.73 1.1 
0.4 

4.14 

37.6 

52.00 

Coleshill  -  Kohle 1 
(Wales)     mit     10.7 

1 
Proc.  Asehengehalt    . 

— — 
6.02 

1.35 29.09 0.4 3.84 — 59.27 

Braunkohle  v.  Helm- 

stedt  (Braunschweig) 
mit  8.4  Proc.  Aschen- 

gehalt   2.64 — 23.67 2.58 11.57 5.57 — 33.83 — 17.27 

Lignit   von    Artern 
mit  1.16  Proc.  Aschen- 

gehalt   0.99 1.72 20.56 2.16 29.50 32.18 — 
9.17 

— 3.12 

schwerer  Torf  von 

Linummitl8.53Proc. 

Aschengehalt  .... 
0.15 0.16 48.16 0.44 5.27 18.01 0.53 

11.08 0.14 

2.22 

Press-Torf  von  Kol- 
bermoor    mit    4.21 

Proc.  Aschengehalt    . 0.7 
0.3 11.2 0.90 28.40 

4.5 
0.90 

2.6 

Spur. 

12.3 

leichter   Torf  vom 

Harz   mit  0.57  Proc. 

Aschengehalt  .... 1.33 1.45 23.78 15.69 10.69 6.76 5.50 11.06 1.82 4.4 

Karmarseh  &  Heeren,  Tr( hnische i  Woi-te rbuch.  B 
d.  I. 

14 
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Die  Asclie  von  Pflanzenstoffen  findet  mannigfache  Anwendung.  So  wird  die 
Holzasche,  die  friiher  das  ausschliessliche  Rohniateriale  far  die  Gewinnung  von 
Pottasche  war,  nnd  noch  gegenwartig,  wenn  auch  weniger  haufig,  fur  diesen  Zweek 
verwendet  wird,  vielfach  zur  Herstellung  von  Laugen  fur  Seifensiederei,  fur  Far- 
berei  und  Bleicherei,  sowie  fur  Gerberei  verwendet.  Aueh  in  der  Glas-  und  Thon- 
waarenindustrie  wird  hie  und  da  Holzasche  verwendet,  wie  denn  namentlieh  die 
Braunkoblenascbe  fur  die  Zweeke  der  Ziegelfabrication  mit  Vortheil  benutzt  wurde. 
(S.  Polyt.  Centralblatt  1866  p.  584).  Asche  wird  ferner  zur  Herstellung  poroser 
Herdsohlen  und  Herde  (Aschherde)  fur  metallurgische  Zweeke  verwendet,  dann 
als  isolirendes,  weil  schlecht  Warme  leitendes,  Materiale  sowie  iiberbaupt  als  billi- 
ges  Fiillniateriale.  Nacb  J.  Lelima n n  kann  man  namentlieh  die  Braunkohlen- 
asche  durch  Vermischung  mit  Sand  und  Kalk  zur  Bereitung  einer  Masse  verwen- 
den,  welche  zur  Herstellung  von  Tennen  und  Fussboden  in  Stallen,  Hausfluren  etc., 
ja  selbst  zur  Belegung  von  Dacbern  sich  eignet.  Eine  solche  Masse  erhalt  man  durch 

Vermischung  von  l1/^  Vol.  gebr.  Kalk,  '/2  Vol.  Sand  und  8  Vol.  Braunkohlen- 
asche  (s.  Kunst-  u.  Gew.-Bltt.  f.  Bayern  1862,  Heft  2  pag.  128).  Aus  der  Asche 
von  Seepflanzen  und  manchen  Strandgewachsen,  die  vornehmlich  reich  an  Natron- 
salzen  ist,  wird  Kelp  und  Varech  gewonnen.  Dass  endlich  die  Asche  von  Pflan- 
zen  sowohl,  wie  namentlieh  auch  die  Asehen  von  Torf  und  solchen  Kohlen,  die 
einen  nennenswerthen  Phosphorsauregehalt  aufzuweisen  haben,  als  Dimgmittel  ver- 

wendet werden,  ist  eine  bekannte  Tbatsache.     Gtl. 

Aschenkastenklappe  dient  bei  Locomotiyen  speciell  zur  Regulirung  der  Luft- 
einstromung  unter  den  Rost  (s.  Eisenbahnwesen  bei  Locomotive). 

Aschenpfannen  nennt  man  die  auf  einzelnen  Salinen  gebrauchlichen  Vor- 
warmpfannen,  welche  mit  dem  gliihenden  Aschenabfall  der  Hauptherde  geheizt 
werden  (s.  Salz). 

Aschenzacken  (taque  de  fond,  rustine  —  hack  stone,  ash  plate),  Hinter- 
zacken,  Name  eines  Theiles  des  Frischherdes  (s.  Eisen). 

Aschherd,  s.  Asche. 

Aseptin  nennt  II.  Gahn  in  Upsala  ein  von  ihm  (1870)  als  Conservirungs- 
mittel  fur  Milch,  Fleisch  u.  s.  w.  empfohlenes  und  in  den  Handel  gebrachtes 
Praparat,  das  in  Wesenbeit  Borsaure  ist.  Fur  die  Conservirung  von  Fleisch  wird 
ein  unter  dem  Namen  d  o  p  p  e  1 1  e  s  Aseptin  gehendes  Gemenge  von  gleichen 
Theilen  Borsaure  und  Alaun  in  den  Handel  gebracht,  bei  welchem  der  Alaun  we- 
sentlich  den  Zweck  hat,  den  schadigenden  Einfluss  des  Eichenholzes  der  Versandt- 
fasser  auf  das  aussere  Aussehen  des  Fleisches  zu  verhindern.  Aehnliche  Mischun- 

gen,  mit  etwas  Nelkenbl  parfiimirt,  kommen  von  der  chem.  Fabrik  „Barnangen" 
in  Stockholm  aus,  unter  dem  Namen  balsamisches  A myk-os- Aseptin  oder 
Amykos  in  den  Handel. 

Nacb  dem  Bericbte  von  A.  Hirschberg  (Deutsch.  Indust.  Ztg.  1872,  p.  345) 
eignet  sich  das  Aseptin  fur  die  Conservirung  der  Milch,  soferne  dieselbe  nicht  zur 
Rahmabscheidung  dienen  soil,  vortrefflich  und  soil  auch  zur  Conservirung  des 
Bieres  geeignet  sein.  Nach  Bergstrand  (Arch.  d.  Pharm.  Bd.  196,  p.  270) 
schiitzen  kleine  Mengen  von  Borsaure,  die  iibrigens  in  Gestalt  von  Borax  schon 
seit  alter  Zeit  als  Milchconservationsmittel  gekannt  ist  und  deren  Verwendung  zur 
Conservirung  von  Ptlanzen-  und  ThierstotFen  sich  Spear  in  Ixelles  schon  1867 
fur  Belgien  patentiren  liess,  Milch  vor  dem  Sauerwerden  (vergl.  Leuchs,  Aufbe- 
wabrungs-  und  Erhaltungsbuch,  Niirnberg  1868).  Auch  Vengough  in  London 
liess  sich  1870  die  Anwendung  von  Borsaure  und  Borax  als  Conservirungsmittel 
patentiren.  (Deutsch.  Ind.  Ztg.  1871,  pag.  208).     Gtl. 

Ashberrium,  Ashberry's  Patentmetall.  Eine  von  Ashberry  in  Sheffield 
(s.  Berggeist  1869,  Nr.  37)  dargestellte,  dem  Britanniametall  ahnliche  Legirung, 
welche  aus  80  Thl.  Zinn,  14  Thl.  Antiinon,  2  Thl.  Kupfer,  2  Thl.  Nickel,  1  Thl. 
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Aluminium    und    1    Thl.    Zink   mit   oder   olme  Zusatz    von    Blei    dargestellt   wer- 
den  soil.     Gtl. 

Asparagin,  Althein,  Spargelstoff,  Asparamid  (agedoile).  £in  im  Pflanzen- 
reiche,  namentlich  in  den  Scbbsslingen  von  im  Dunkeln  gewachsenen  Pflanzen  ziemlich 
haufig  vorkommender  StofF,  der  im  reinen  Zustande  farblose  und  geruchlose  Saulen 
von  sckwachem,  ziemlich  fadeni,  eckelerregenden  Geschmacke  bildet.  Es  ist  leicht 
loslich  in  heissem,  schwerer  in  kaltem  Wasser  und  in  Alkohol.  In  Aether  ist  es 
unloslich.  Es  hat  den  Charakter  einer  schwachen  Saure  und  bildet  mit  Basen 
Salze,  indess  vermag  es  sich  auch  mit  Sauren  zu  verbinden.  Seine  Losung  dreht, 
wenn  sie  nicht  sauer  reagirt,  die  Polarisationsebene  nach  links,  in  sauerer  Losung 
hack  rechts.  Das  Asparagin  ist  das  Amid  der  Asparagin  saure  und  entspricht 

der  Formel  Ci  HsNkl  03,  welche  auch  dem  Amid  der  Aepfelsaure  (Malamidj  zu- 
kommt,  mit  dem  es  indess  nicht  identisch  ist.  In  wassriger  Losung,  mit  Sauren 

oder  Alkalien  erhitzt,  liefert  es  die  Asparaginsaure  (Amidobernsteinsaure)  C4  H7  A704, 
welche  kleine,  schwach  sauer  schmeckende^  farblose  Krystalle  bildet,  die  in  kaltem 
Wasser  schwer  loslich  sind.  Die  Losung  dieser  Saure  dreht  derr  polarisirten 
Lichtstrahl  in  gleicher  Weise  wie  die  des  Asparagins.  Das  Verhalten  des  Aspa- 

ragins beim  Erhitzen  seiner  Lbsungen  und  der  Umstand,  dass  dieser  Korper  sich 
in  der  Runkelriibe  findet,  erklart  das  Vorkommen  der  Asparaginsaure  in  der  Run- 
kelriibenmelasse,  aus  welcher  sie  auch  leicht  dargestellt  werden  kann.  Das  optische 
Drehungsvermogen  dieser  Korper  kommt  bei  der  polarimetrischen  Zuckergehalts- 
bestimmung  von  Melassen  in  Betracht.  Ueber  das  Verhalten  des  Asparagins  ge- 
gen  salpetrige  Saure  s.  Aepfelsaure.     Gtl. 

Asparaginsaure,  s.  Asparagin. 

Aspenholz,  Espenholz  (tremble  —  as^p).  Das  Holz  der  Zitterpappel  oder 
Espe,  Pojiidns  tremida,  ein  fast  weisses,  ausserst  zahes,  gleichformiges  Holz,  welches 
sich  vorziiglich  bearbeiten  lasst  und  ausser  der  Verwendung  zu  Drechsler-  und 
Schnitzarbeiten  auch  als  Material  zur  Holzstofferzeugung  (als  Hadernsurrogat)  und 
zur  Darstellung  von  Holzhiiten  (sog.  Basthiiten)  dient.  Mit  der  Hutfabrikation  aus 
Espenholz  befassen  sich  mehrere  Orte  in  der  Nahe  von  Rumburg  in  Bohmen,  na- 

mentlich Alt-Ehrenberg. 

Asphalt  (asjpludte,  bitume  solide,  goudron  mineral  —  asplicdtum,  Jew's 
oder  mineral  pitch),  Erdpech,  Bergpech,  Bergtheer,  J  u  den  pec  h.  Ein 
natiirlich  vorkommendes  eigenthiimliches  Mineral,  das  der  Classe  der  „Erdharze" 
zuzuzahlen  ist  und  theils  in  Ablagerungen  rein,  haufiger  als  Gresteine  und  Erdreich 

dui-chtrankender  Gemengtheil  sich  findet.  Er  besitzt  in  reineren  Varietaten  eine 
schwarze  Farbe,  muschligen  Bruch  und  starken  Glanz,  hat  demnach  mit  schwarzem 
Pech  viel  Aehnlichkeit ;  ist  von  schwachem  bituminosen  Geruch,  schmilzt  bei  der 
Hitze  des  kochenden  Wassers,  entziindet  sich  leicht  schon  an  der  Lichtflamme, 
brennt  mit  leuchtender  russender  Flamme,  und  hinterlasst  wenig  Asche.  Spec. 
Gewicht  =  1,16,  im  aschenfreien  Zustande  nur  1.1 — 1.2,  seine  Harte  =  2.0. 
Durch  trockene  Destination  liefert  er  ein  eigenthiimliches  bituminoses  Oel,  sehr 
wenig  Wasser,  etwas  brennbares  Gas  und  Spuren  von  Ammoniak,  wiihrend  un- 
gefahr  1/3  seines  Gewichtes  an  Kohle  zuriickbleibt. 

In  Wasser  ist  er  vollig  unloslich,  absoluter  Alkohol  zieht  etwa  5  Procent 
gelbes,  in  Alkohol  und  Aether  losliches  Harz  aus.  Aus  dem  von  der  Behandlung 
mit  Alkohol  bleibenden  Riickstande  nimmt  Aether  70  Procent  (von  dem  Gewichte 
des  Asphalts)  eines  braunen  Harzes  auf,  welches  in  fliichtigen  Oelen  sehr  leicht  loslich 
ist.  Der  im  Aether  unlbsliche  Theil  des  Asphalts  endlich  wird  von  Terpentinol 

und  Stein bl,  sowie  von  Benzol  leicht,  dagegen  nur  theilweise  von  Lavendelbl  auf- 
gelbst.  Diese  drei  harzigen  Stotfe,  mithin  auch  der  ganze  Asphalt,  Ibsen  sich  in 
der  Warme  in  Terpentin-,  Anis-,  Rosmarin-,  Stein-,  Oliven-  und  Leinbl  auf.  Auch 
atzende  Kalilauge  lost  den  Asphalt  in  ziemlicher  Menge  zu  einer  sehwarzbraunen 
Fliissigkeit;  kohlensaures  Kali  dagegen  nicht. 

11* 
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Der  Asphalt  verdankt  seine  Entstehung  wahrscheinlich  einer  allmaligen  Oxy- 
dation  von  Steinol.  Dieses  wird,  wie  alle  fliichtigen  Oele,  durch  Aufhahme  von 
Sauerstoff  allmalig  verharzt,  wobei  das  urspriinglich  farblose  Oel  eine  immer 
dunkler  werdende  braune  Farbe  annimmt,  zugleich  auch  dickfliissiger  wird,  und  in 
diesem  Zustande  den  Bergtheer  darstellt,  welcher  durch  lange  fortdauernde  Ein- 
wirkung  der  Luft,  zum  Theil  auch  durch  Abdunstung  des  fliissigen  Oeles,  in 
eine  feste  Masse  ubergeht. 

Unter  den  mannigfaltigen  Vorkommen  des  Asphaltes  ist  jenes  auf  der  Insel 
Trinidad,  an  der  Nordkiiste  von  Siidanierika  vor  der  Miindung  des  Orinoco, 
wohl  das  merkwiirdigste.  Ziemlich  in  der  Mitte  und  auf  dem  hochsten  Punkte 
der  Insel  befindet  sich  der  Asphalt-  oder  Theersee,  welcher  noch  auf  Meilen 
weite  Entfernung  hin  bemerkbar  einen  bituminosen  Geruch  verbreitet.  Man  konnte 
ihn  In  der  Entfernung  fur  einen  Wassersee  halten,  doch  gewinnt  seine  Oberflache 
in  grosserer  Nahe  mehr  das  Ausehen  einer  Glasflache ;  er  dehnt  sich  in  einer  kreis- 
formigen  Bergmulde  aus  und  hat  reichlich  eine  engl.  Meile  im  Durchmesser;  die 
Tiefe  ist  unbekannt.  Nicht  selten  entstehen  breite  Spriinge  in  der  Masse  und 
schliessen  sich  dann  wieder,  woraus  man  gefolgert  hat,  dass  sich  in  der  Tiefe 
Wasser  befinde. 

Hatch ett  hat  mehrere  Proben  von  Asphalt  aus  Trinidad  untersucht,  und 
nimmt  an,  dass,  was  man  bisher  fiir  reines  Bergpech  gehalten  hat,  eigentlich  nur 
ein  poroses  thoniges,  stark  mit  Bitumen  impragnirtes  Gestein  sei. 

In  grosser  Menge  kommt  der  Asphalt  auf  dem  Asphaltsee  in  Judaa,  dem 
s.  g.  todten  Me  ere  vor.  Dort  quillt  er  im  fliissigen  Zustande  mit  Wasser 
gemengt  aus  mehreren  Quellen,  sowie  vom  Grunde  des  Sees  hervor,  wird  in 
Beriihrung  mit  dem  Wasser  des  Sees  nach  und  nach  fest,  und  sammelt  sich  in 
Klumpen  auf  der  Oberflache  des  sehr  salzreichen  und  daher  specifisch  schweren 
Wassers.  Er  wird  von  den  Einwohnern  gesammelt  und  in  den  Handel  gebracht. 
Bei  der  allmaligen  Verdickung  dieses  Asphaltes  verbreitet  sich  ein  unangenehmer 
Geruch  in  der  Atmosphare  (ohne  Zweifel  durch  Verfliichtigung  von  Naphtha),  von 
dem  die  Einwohner  behaupten,  dass  er  Vogel,  die  iiber  den  See  fliegen  wollen, 
todten  konne. 

Ein  weiteres  Vorkommen  des  Asphalts  ist  jenes  auf  Cuba,  Barbados  und 
mehreren  Inseln  Westindiens.  Namentlich  auf  Cuba  wird  in  der  Nahe  von  Ha- 
vanna  Asphalt  reichlich  gewonnen  und  als  mexicanischer  oder  Chap  op  o  da- 
Asphalt  in  den  Handel  gebracht. 

In  Europa  kommt  eigentlicher  Asphalt  fast  nicht  vor,  doch  linden  sich  verein- 
zelte  Ablagerungen  von  dem  Asphalt  ahnlichen,  meist  weicheren  und  leichter 

schmelzbaren  Substanzen  oder  von  mit  Asphaltmasse  durchti-anktem  Gesteine 
Asphaltstein  (pierre  hitumineuse  —  hitumineous  stone).  So  in  Frankreich  zu 
Aniches  im  Dep.  du  Nord,  in  Pyrimont  bei  Seyssel  (Dep.  de  l'ain),  bei  Ba- 
stennes  und  Dax  (Dep.  des  landes),  in  der  Schweiz  im  Val  de  Travers,  auf  der 

Insel  Brazza  gegeniiber  von  Spalah-o,  dann  im  Elsass  zu  Bechelbronn  (Asphalt- 
sandstein)  und  zu  Lobsann  (Asphaltschiefer),  dann  in  Hannover  bei  Velber  und 
im  Braunschweigischen.  Sehr  beschrankt  ist  das  Vorkommen  des  Asphalts  ,in 
England,  wo  sich  nur  geringe  Mengen  desselben  vorfinden,  in  den  Kohlenwerken 
zu  Hurlet,  in  den  Odin-Bergwerken  zu  Derbyshire  und  in  den  Torflagern  bei  Down- 
holland-Moss  bei  Ormskirk. 

Die  weicheren  Asphaltsorten ,  die  gewdhnlich  den  Namen  Bergtheer 
goudron  rnalthe  —  pissasplialtwn)  fiihren,  bilden  meist  dunkelljraune  dickfliissige, 
dem  gewolmlichen  Theer  sehr  ahnliche,  jedoch  durch  den  rein  bituminosen  Ge- 

ruch von  ihni  leicht  zu  unterscheidende  Substanzen,  die  oifenbar  durch  theilweise 
Verharzung  des  Steinols  entstanden  und  als  Auflosungen  von  Asphalt  in  Steinol 
zu  betrachten  sind,  welches  auch  durch  Destination  leicht  geschieden  werden  kann. 

Dergleichen  Bergtheer  kommt  insbesondere  zu  Lobsann  und  Bechelbronn,  zu 
Seyssel,  zu  Puy-de-la-poix,  zu  Hangenau  (Regierungsbezirk  Miinster)  und  an  meh- 
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reren  Punkten  des  Konigreiches  Hannover,  z.  B.  zu  Oedesse  ( jetzt  fast  erschopft), 
Wietze,  am  Lindener  Berge  u.  a.  0.  vor.  Er  sammelt  sich  zum  Theil  auf  dem  Wasser 
der  zum  Zweck  der  Theergewinnung  angelegten  Brunnen,  zum  Theil  wird  er  aus 
dem  davon  durchdrungenen  Sande  durch  Auskochen  mit  Wasser,  oder  besser,  sehr 
verdiinnter  Pottaschenlosung,  gewonnen.  Er  hat  in  neuerer  Zeit  durch  seine  Mit- 
anwendung  bei  Herstellung  des  Asphaltpflasters  einige  Wichtigkeit  gewonnen. 

Eine  eigenthiimliche,  sehr  seltene  Art  von  Bitumen  ist  das  elastische 
Erdpech,  oder  fossile  Federharz,  Elate r it,  das  bei  Castleton  in  Derby- 

shire in  Kliiften  eines  schiefrigen  Thones  gefunden  wird. 
Die  eigentliche  Entstehung  des  Bitumen  ist  noch  eben  so  unbekannt,  wie 

die  vieler  anderer  Mineralkorper.  Einige  Naturforscher  sehen  es  als  ein  empy- 
reumatisches  Oel  an,  welches  einem  Zersetzungsprocess  entstammt,  dem  die  ur- 
weltlichen  Pflanzen,  deren  feste  Ueberreste  noch  jetzt  in  unermesslicher  Menge 
gefunden  werden,  unterlagen.  Andere  haben  die  Ansicht,  dass  das  Steinol  ein 
Product  der  trockenen  Destination  von  Stein-  oder  Braunkohlen  sei,  die  entweder 
durch  vulkanisches  Feuer,  durch  unterirdische  Brande  oder  durch  die  bei  Zersetzung 
von  Schwefelkies  entwickelte  Hitze  veranlasst  wurde. 

Mit  dem  Namen  Asphalt,  weleher  sich  eigentlich  nur  auf  die  reine,  oben 
beschriebene  harzige  Substanz  bezieht,  wird  gegenwartig  auch  eine  Masse  bezeich- 
net,  welche  sich  von  jener  sehr  wesentlich  unterscheidet,  und  welche  durch  ihre 
Anwendung  zur  Herstellung  von  Pflasterungen  in  der  neueren  Zeit  bedeutende 
Wichtigkeit  erlangt  hat.  Sie  besteht  in  einem  mit  bituminoser  Substanz  mehr  oder 
weniger  stark  durchdrungenen  kalkigen  Gesteine  oder  einem  durch  Bitumen  zu: 
sammengebaekenen  feinen  Kalksande.  Die  Verbindung  ist  eine  rein  meckanische, 
mithin  an  kein  bestimmtes  Verhaltniss  gebunden,  und  es  kommen  daher  nicht  nur 
an  verschiedenen  Fundorten,  sondern  haufig  auch  an  einem  und  demselben  Fund1 
orte  die  grossten  Abweichungen  vor,  wobei  gewbhnlich  die  tiefer  liegenden 
Schichten  an  Bitumen  reicher  gefunden  werden  als  die  oberen.  Nicht  minder  in 
der  Beschaffenheit  des  Bitumens  zeigen  sich  bedeutende  Unterschiede ;  indem  es 
theils  die  Consistenz  von  Bergtheer,  theils  jene  von  eigentlichem  Asphalt  besitzt. 
Man  trennt  es  von  dem  kalkigen  Bestandtheil  am  leichtesten  durch  Salzsaure,  in 
welchem  sich  derselbe,  unter  Riicklassung  des  Bitumens,  auflost. 

Die  fur  Verwendung  zu  Pflasterungen  wichtigsten  Sorten  des  Asphalt- 
steines  sind: 

1.  Der  Asphalt  von  Seyssel*)  im  Departement  de  l'Ain.  Es  ist  ein  von 
Bitumen  durchdrungener  Kalkstein,  in  graubraunen,  festen,  etwas  zahen  Stiicken, 
der  sich  pulvern  und  sieben  lasst,  sich  jedoch  nachher  von  selbst  wieder  zu 
Klumpen  vereinigt.  Er  besteht  nach  der  Untersuchung  von  Ulex  und  Beit  in 
100  Theilen  aus  91  Theilen  kohlensaurem  Kalk  und  9  Theilen  eines  harten, 
glanzend  schwarzen,  etwas  elastischen  Asphaltes.  Durch  Terpentine!  lasst  sich 
aus  dem  pulverisirten  Stein  das  Bitumen  vollstandig  ausziehen,  wobei  der  Kalk  in 
Gestalt  eines  weissen  Pulvers  zuriickbleibt.  Eine  nach  dieser  Methode  von  Kar- 
marsch  ausgefiihrte  Untersuchung  ergab  einen  Gekalt   von    12  Procent  Bitumen. 

2.  Der  Asphalt  von  Val  de  Travers  im  'Canton  Neufchatel.  Dem  vorigen 
im  Wesentlichen  sehr  ahnlich,  zeigte  bei  der  Untersuchung  von  Ulex  und  Beit 
einen  Bitumengehalt  von  12  Procent.  Karmarsch  fand  in  einer  Probe  den- 
selben,  in  einer  andern  einen  Gehalt  von  15  Procent  Bitumen. 

3.  Asphalt  von  Limmer  bei  Hannover.  Der  Fundort  ist  eine  kleine  Hoke 

unweit  des  Dorfes  Velber,  bei  Limmer,  l/2  Meile  westlich  von  der  Stadt  Hanno- 
ver. Das  Asphaltlager  liegt  dicht  unter  der  Erdoberflache,  tritt  an  verschiedenen 

Stellen  zu  Tage  aus,  und  besitzt  eine  Machtigkeit  von  fast  5  Meter.  Da  es  sich 
seiner  Zahigkeit  wegen  mit  Werkzeugen  nicht  gut  gewinnen  lasst,  so  gewinnt  man 
es  mittelst  Sprengung. 

'■?)  Vergl.  Karmarsch,  Mitthlg.  d.  Gewerbev.  f.  Hannover  1811. 
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Dieser  Asplialtstein  besitzt  im  Aeusseren  bis  zum  Verwechseln  dasselbe  An- 
sehen  wie  jener  von  Seyssel  und  Val  de  Travers ;  jedoch  sind  die  unteren 
Schichten  weit  dunkler  und  so  stark  von  Asphalt  durchdrungen,  dass  die  Gesteins- 
substanz  sehr  zuriicktritt,  und  daher  jene  anderen  Sorten  weit  Iibertreffen.  Nach 
der  Untersuchung  von  Gruner  enthalt  dieser  Asplialtstein  durehschnittlich  1 7  Proc. 

Bitumen,  die  unteren  Schichten  in  5  Meter  Tiefe  aber  98'/,,  bis  99  Proc,  also 
nur  ein  Procent  Kalk.  Das  reine  Bitumen  ist  braunschwarz,  fest,  jedoch  dem 
Drucke  nachgebend,  etwas  elastisch. 

Der  in  einer  anderen,  angrenzenden  G-rube  vorkommende  Asphaltstein  ist 
viel  weniger  gut,    indem    er   durehschnittlich   nur    etwa    7    Proc.    Bitumen    enthalt. 

4.  Asphalt  von  Lobsann.  Der  Asphaltstein  liegt  hier  auf  einem  Braun- 
kohlenflotz,  unter  welehem  sich  Bergtheer  ansammelt,  er  besteht  nach  Ulex  und 
Beit  aus  88  Procent  eisenhaltigem  kohlensauren  Kalk  und  12  Proc.  Bitumen. 
Das  letztere  ist  schwarz,  enthalt  mehr  Kohlentheilchen  als  das  hannoversche,  und 
ist  weniger  elastisch.  Es  wird  in  Lobsann  ein  Gemisch  von  pulverisirtem,  mit 
Bergtheer  zusammengeschmolzenem  Asphaltstein  unter  dem  Namen  Asphaltkitt 
bereitet.  —  Nach  anderen  Angaben  soil  das  Bitumen  des  Lobsanner  Asphaltstei- 
nes  sehr  reich  an  Erdol  sein,  welches  bei  der  Verarbeitung  grosstentheils  ver- 
dampft. 

5.  Asphalt  von  Bastennes  im  Departement  des  landes  ist  ein  mit  6  bis 
12  Proc.  Bitumen  durchdrungener  Sand.  Man  gewinnt  das  Erstere  angeblich 

durch  Auskochen  mit  Wasser,  und  bringt  es  unter  dem  Namen  „Goudron"  in 
den  Handel.  Es  wird  dem  pulverisirten  Asphaltstein  anderer  Orte  bei  Bereitung 
der  Massen  fiir  Trottoir-Pflasterungen  zugesetzt,  um  ihnen  mehr  Zahigkeit  zu  er- 
theilen. 

6.  Der  Asphaltstein  von  der  Insel  Brazza  findet  sich  etwa  20  Minuten  vom 
Meeresufer  in  Gestalt  eines  in  jtingerem  Kalksteine  eingebetteten,  3 — 4  Meter 

ma'chtigen  Lagers.  Er  ist  von  brauner  Farbe,  am  Bruche  wenig  glanzend  und 
ziemlich  poros.  Die  Poren  sind  theils  von  weissen  mikroskopischen  Krystallchen, 
theils  mit  Asphalt  erfiillt,  wodnrch  das  Gestein  ein  eigenthiimlich  fleckiges  Aus- 
sehen  gewinnt.  Er  hat  emeu  starken  Petroleumgeriich,  lasst  sich  leicht  pulvern 
und  liefert  ein  gelblichgraues,  leicht  zusammenbackendes  Pulver.  Dieser  Asphalt- 

stein wird  entweder  durch  Ausschmelzen  auf  Asphalt  verarbeitet,  oder  er  wird 
nach  Venedig  verschitft  und  dort  durch  Pochen  und  Zusammenschmelzen  des  Pul- 
vers  mit  etwa  10  Proc.  reinem  Asphalt  der  Asph  alt  cement  oder  Asphalt- 
ma  stix  bereitet. 

Die  chemische  Natur  des  Asphalts  ist  noch  wenig  aufgeklart.  Nach  den 
Analysen  verschiedener  Asphaltsorten,  welche  Ebelmen  undRegnault  (vgl.  Annal. 
min.  12  pag.  208  und  15  pag.  523)  ausgefuhrt  haben,  bestehen  dieselben  vor- 
herrschend  aus  Kohlenwasserstoffen  und  enthalten  vornehmlich  KohlenstotF  (66  bis 
88  Proc.)  und  Wasserstoff  (7 — 12  Proc),  einzelne  von  ihnen  iiberdies  StickstofF 
(bis  2.4  Proc)  und  Sauerstoff  (meist  unter  10  Proc)  Den  Bechelbronner  Berg- 

theer hat  Boussingault  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  23,  p.  261)  genauer 
untersucht  und  ihn  in  ein  fliiehtiges  Oel,  das  Petrolen,  und  ein  nicht  fliichtiges 
Harz,  das  Asph  alt  en,  geschieden.  Von  dieseu  zeigte  das  erstere  ein  spec 

Gew.  —  0.891,  einen  Siedepunkt  —  280°  C.  und  entsprach  seine  Zusammen- 
setzung  der  Forniel  C,,u  H:t„ ;  das  letztere,  das  Asphalten,  stellt  eine  schwarze 

glanzende  Harzmasse  dar,  die  bei  8(J0U  C.  erweicht  und  in  Aether  oder  in  Terpentinol 
loslich,  in  Alkohol  unloslich  ist.  Seine  Zusammensetzuns  entspricht  der  Formel 
C0  H32  0,. 

Nach  den  Untersuchungen  von  Volkel  (Journ.  f.  pract.  Chemie  103,  p.  221) 
entspricht  die  Zusammensetzung  des  durch  Destination  des  Asphaltsteines  von  Val 
de  Travers  darstellbaren  Asphalt 61s  im  gereinigten  Zustande  der  allgemeinen 

Formel  »(C3f?"5)  und  scheint  vorherrschend  aus  Camphen  Cia  Hl6  zu  bestehen. 
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Was  die  Verwendung  des  Asphalts*)    anbelangt,    so   ist   dieselbe  eine  ziem- 
lich  niannigfaltige.     Ausser    der  Anwendung  zur  Herstellung   von  Pfiasterungen  (s. 
unten)   nnd   als   Baumateriale,   Dadipappe,    kiinstliche  Steine   u.  s.  w.     verwendet 
man  ihn  zur  Herstellung  von  schwarzem  Eisenlack,    als  Aetzgrund    fur  Kupferste- 
cherei  und    Glasatzungen,    als  braunschwarze  Farbe   in    der  Oelmalerei,   zu  Kitten 
und  als  Dichtungsmateriale,    namentlich    fur    die  Herstellung    wasserdichter  Rohren 
fur  Gas- und  Wasserleitungen.     Solche    wurden    zuerst   von    Chameroi    in  Paris 
in  der  Art  hergestellt,  dass  er  Rohren  von  Gusseisen    oder  Eisenblech    mit    einem 
Ueberzuge  von  Asphalt   versah,    wahrend  H utter  Glasrohren  mit    einer  geniigend 
starken  Umhiillung  von  Asphalt,  die  sie  vor  dem  Zerbrechen    schiitzen    sollte,    als 
Leitungsrohren  fur  Gas  und  Wasser   in  Anwendung  brachte.     Auf  den  Glashiitten 
von  Rive  und  Sier  in  Frankreich  werden  solche  Rohren  in  grossem  Massstabe  er- 
zeugt.     Im  Jahre  1851  nahm  ferner  Graf  Dun  don  aid  in  England  ein  Patent  auf 
die  Verfertigung  von  Rohren,  Saulen,  Pfeilern  etc.  etc.  aus  Asphalt,   sowohl  an  sich 
als  auch  in  Verbindung  mit  Zeugstoffen,  und  neuester  Zeit  endlich  werden  nach  einer 
ursprilnglich   von  Jaloureau   in   Paris    gemachten    Erfindung  Asphaltrohren 
dadurch  hergestellt,    dass  man  endloses  Hanfpapier  von  circa  2 — 2.5  Meter  Breite 
durch  geschmolzenen,  in  einer   halbcylinderformigen  Pfanne   im   Flusse    erhaltenen 
Asphalt  hindurchzieht  und  unter  Mitwirkung    einer  Presswalze   auf  eine,  den  Kern 

des  Rohres  bildende,  laufende  Walze  aufrollt,  die  man  behufs  des  leichteren  Aus- 
ziehens  aus  dem  vollendeten  Rohre  mit  etwas  Kaliseife  schmiert.  Sobald  die  zur  Er- 
zielung  einer  bestimmten  Wandstarke  erforderliche  Anzahl  von  Schichten  (ca.  100) 
aufgerollt  ist,  wird  unter  gleichzeitiger  Bestreuung  der  Oberflache  mit  feinem  Sande 
mittelst  der  Walzenpresse  ein  moglichst  starker  Druck  auf   die  Wand  des  Rohres 
ausgeubt  und  hiedurch  eine  moglichst  grosse  Dichtigkeit   und  Homogenitat  dersel- 
ben  erzielt.     Nach  kurzer  Abkiihlung  in  kaltem  Wasser   wird   der  Kern   nunmehr 
aus  dem  Rohre   hervorgezogen  und   dieses    sodann    an  der  Innenflache   mit    einem 
besonders  harten,  unaufioslichen  Ueberzuge  versehen.     Solche  Rohren,    welche  na- 

mentlich in  der  Fabrik  von  J.  Oh.  L  e  y  e  in  Bochum  hergestellt  werden  (s.  Bayer. 

Industrie-  u.  Gew.-Blatt  1872,  pag.  149)  zeichnen  sich,    abgesehen   von   ihrer  be- 
deutenden  Widerstandsfahigkeit    und  Dauerhaftigkeit,    dadurch  aus,    dass  sie  einen 

erheblichen  Druck**)  (mehr  als  15  Atmospharen)  bei  einer  Wandstarke  von  kaum 
1.5cm  auszuhalten  vermogen    und    so    viel  Elasticitat  besitzen,    dass    sie    selbst  bei 
Bodensenkungen,  starken  Erschiitterungen  oder  Stossen,  keinen  Bruch  erleiden.  Das 
schlechte  Warmeleitungsvermogen   des  Materiales  derselben    schiitzt  Leitungen    aus 
solchen  Rohren    vor  dem  Erfrieren   und    lasst    sie    demnach   insbesondere    fur    die 
Herstellung   von    Wasserleitungen   geeignet   erscheinen.     Indessen    konnen    sie   mit 
grosstem  Vortheile  auch   fur  Gas-,   Wind-  und  Geblaseleitungen,  sowie    namentlich 
zur  Leitung    atzender    oder    sauerer   Flttssigkeiten,   Salzsoolen   u.  s.  w.    verwendet 
werden,  wobei  ihre  nicht  unerhebliche  Billigkeit  Metallrohren  gegentiber  besonders 
in    die    Wagschale    fallt.     Auch    fur    die   Herstellung    eines    als   Ersatzmittel    des 
Wachspapieres    vollig    brauchbaren    Asphaltpapiers   verwendet   man   Asphalt, 
indem  man  Packpapier    durch  geschmolzene  Asphaltmasse   hindurchzieht   und    mit- 

telst   einer   Abstreichvorrichtung    den    Ueberschuss    abstreift.     In    ahnlicher  Weise 
wird    durch  Aneinanderlegen    von    zwei    einseitig    asphaltirten   Papieren   das    soge- 
nannte  Double  papier  hergestellt,  das  namentlich  zum  Belegen  feuchter  Wande 
verwendet  wird.     Eine  weitere  Verwendung  ist  die,    welche  der  Asphalt   zur  Her- 

stellung von  isolirenden  Umhiillungen  von  Telegraphendrahten,  fur  Gabel's  und  Erd- 
leitungen  findet.     Auch  fur  die  Zwecke  der  Photographie  und  Phototj^pie  hat    der 
Asphalt  Anwendung   gefunden.     Es    war  Nicophore   Niepce,    welcher   die  Licht- 

*)  Vergl.  Leon  Malo,  bullet,  de  la  societe  cl'encouragement.  1861,  pag.  4G7 — 486,  dann 
L.  Videky,  Ztschrft.  d.  ast.  Ing.-  ti.  Arcliitekten-Vereines  187-2,  p.  4'26,  und  S.  P. 
Peckham,  american  chemist,  1873  October  30. 

**)  Vergl.  P.  Dittmar's  Drnckversuche  mit  Asphaltrohren  aus  der  Fabrik  von  Bnseher  & 
Hoffmann  in  Neust.  Eberwalde  und  v.  Seeger  «&  Miiller  in  Stuttgart,  deutsch.  Industriezto-. 
1864,  pag.  198. 
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empfindlichkeit  dieses  Korpers  entdeckte  und  die  Eigenthiimlichkeit  diinner  Asphalt- 
schichten,  durcli  Einwirkung  des  Lichtes  ihre  Loslichkeit  in  atherischen  Oelen  zu 
verlieren,  dazu  beniitzte,  urn  dieselben  zur  Herstellung  von  Lichtbildern  zu  ver- 
wenden.  Namentlich  hat  Niepce  fur  die  Zwecke  seiner  Heliographie  Asphalt 
mit  Vortheil  angewendet.  Es  wurde  zu  diesem  Ende  eine  Kupferplatte  mit  einer 
Losung  von  Asphalt  in  Terpentin-  oder  Lavendelol  iibergossen  und  die  nach  dem 
Abdunsten  des  Losungsmittels  mit  einer  diinnen  Asphaltschichte  iiberzogene  Platte 
unter  einer  durchsichtig  gemachten  Zeichnung  langere  Zeit  belichtet.  An  alien 
vom  Lichte  getroffenen  Stellen  wurde  der  Asphaltiiberzug  unloslich,  wahrend  er 
an  den  vom  Lichte  nicht  getroffenen  Stellen  seine  Loslichkeit  in  Lavendelol  be- 
hielt.  Beim  Abspulen  der  so  belichteten  Platte  mit  Lavendelol  losten  sich  dem- 
nach  alle  vom  Lichte  nicht  getroffenen,  den  dunkeln  Stellen  der  Zeichnung  ent- 
sprechenden  Partieen  der  Asphaltschichte  auf,  wahrend  die  tibrigen  ungelost  blieben, 
und  es  resultirte  dieser  Art  eine  fur  die  Aetzung  mit  Sauren  vollig  vorbereitete 
Kupferdruckplatte,  in  deren  Asphaltiiberziige  die  Zeichnung  wie  mit  dem  Stichel 
eingravirt  erschien  und  die  nach  Behandlung  mit  einer  atzenden  Saure  und  end- 
licher  Reinigung  direct  zum  Abdrucke  verwendet  werden  konnte.  Diese  Art  des 
photographischen  Druckes  wird  gegenwartig  noch  in  einer  allerdings  wesentlich 
vollendeteren  Form  namentlich  fur  die  Zwecke  des  Banknotendruckes  angewendet. 
Auch  die  Photolithographie  macht  von  der  Lichtempfindlichkeit  des  Asphalts  Ge- 
brauch  (s.  Photographie,  s.  Lithographie),  und  wird  von  einzelnen  Praktikern 
das  Asphaltverfahren  dem  Chromatverfahren  entschieden  vorgezogen.  Eine  besondere 
Anwendung  hat  Cor  en  winder  (Polyt.  Centralbl.  1862,  11.  Liefg.  pag.  745) 
von  dem  durch  Destination  des  Bechelbronners  Asphaltes  darstellbaren  Asphaltol 
gemacht,  indem  er  dasselbe  zur  Entfernung  des  Kesselsteines  in  der  Art  verwendet, 
class  er  die  Kessel  und  Siederohre  an  ihrer  Innenflache  mit  einer  aus  Asphaltol 
und  wenig  Riibol  bereiteten  Asphaltschmiere  anstreichen  lasst,  wonach  sich  beim 
Anheizen  der  Kesselstein  losblattern  soil. 

Der  Asphaltlack  (vermis  a  I'asplialte  —  black  japan),  Asphaltfirniss, der  sich  vornehmlich  fiir  das  Anstreichen  von  Eisenwaaren  zum  Schutze  derselben 

vor  Rost  eignet,  wird  einfach  durch  Auflosen  von  Asphalt  in  Terpentinol  oder 
Benzin  (etwa  gleiche  Theile)  hergestellt  und  durch  Zusatz  von  etwas  Elemiharz 
und  Copaivabalsam  verbessert.  Haufig,  ja  sogar  sehr  gewohnlich  wird  indess  fiir 
den  nattirliclien  der  kiinstliche  Asphalt  oder  deutsche  Asphalt,  d.  i.  das 
sog.  Steinkohlentheer-Pech  substituirt,  welches  bei  der  Steinkohlentheerdestillation 
nach  dem  Abdestilliren  der  schweren  antracenhaltigen  Oele  in  den  Destillirblasen 
zuriickbleibt  und  dem  natiirlichen  Asphalt  in  vieler  Beziehung  so  ahnlich  ist,  dass 
es  denselben  fiir  die  meisten  Zwecke  zu  ersetzen  vermag  (s.  Theer).  Fiir  den 
Asphaltlack  aus  Steinkohlentheerpech  hat  Jacobsen  (chem.  techn.  Repertor.  1862, 
II.  p.  -44)  eine  Vorschrift  gegeben,  nach  weleher  man  24  Thl.  groblich  zerstos- 
senen  deutschen  Asphalt  in  einem  Kolben  mit  etwas  mehr  als  der  gleichen  Menge 
von  Benzin  iibergiesst  und  in  gelinder  Warme  auflost,  hierauf  gut  absetzen  lasst 
und  nach  dem  Abgiessen  vom  Bodensatze  zu  der  klaren  Losung  eine  Losung  von 
1 — 2  Thl.  hartem  (Manila-)  Elemi  und  1  Thl.  Copaivabalsam  in  wenig  Benzin  zu- 
setzt.  Dass  der  Asphalt  endlich  auch  als  Brennmateriale,  insbesondere  fiir  die 
Fabrication  von  Briquettes  (s.  d.)  Anwendung  findet,  ist  bei  der  Brennbarkeit 
dieses  Materiales  selbstverstandlich.  (Ueber  kiinstl.  Asphalt  vgl.  auch  E.  A.  Be h- 
rens,  Dingl.  pol.  Journ.  CCVHI,  p.  361).     Gtl 

Asphalt,  bau  technische  Anwendung.  Die  Verwendung  geschieht  als 
reiner  Asphalt  (Asph.  comprime)  und  als  Aphalt  mastix  in  mehrfacher  Weise. 

1,  Bentitzungsart  zum  Belegen  von  Flachen,  welche  ganz  eben  oder  wasser- 
dicht  sein  sollen,  als:  Trottoire,  Strassen,  Hausflure,  Hbfe,  Anstriche  fiir  Wasch- 
kiichen,  Pferdestalle,  Tennen,  Veranden,  Speicher  etc.  Eine  feste,  glatte  Unter- 

lage  ist  eine  Hauptbedingung  der  Dauerhaftigkeit.  Die  zu  belegende  Fla'che  wird 
nach    der  gewiinschten  Form   in    entsprechender  Tiefe    ausgegraben   und   mit   dem 
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Unterlagsmaterial  versehen.  Dieses  ist  em  Ziegelpflaster  ocler  Betonguss  oder 
Kies  unci  Sand,  oder  Lehmschlag.  Bei  Anwendung  des  Ziegelpflasters  wird  der 
Boden  festgestampft  imd  die  Ziegelschieht  in  guten  Kalkmortel  gelegt,  auf  welches 
ein  Mortelguss  (am  besten  ans  hydraulischem  Kalk)  ausgebreitet  wird.  Nach 
Anstrocknimg  der  Unterlage  kommt  der  Asphaltguss  daruber.  An  feuchten  Orten 

wird  man  als  Unterlage  Beton  verwenden.  Die  auf  eine  Tiefe  von  circa  0,50  m 
ausgegrabene  Flache  wird  mit  Steinschlag  oder  groben  Kies  (bis  Faustgrosse)  be- 
legt,  festgestampft  oder  gewalzt  und  dann  10cm  stark  Beton  (Kies,  Steinschlag, 
Abfalle  von  Steinen  und  hydraulischen  Kalk)  aufgetragen  und  festgestampft.  Bei 
Aestrichen,  welche  keine  grosse  Last  auszuhalten  haben,  geniigt  als  Unterlage 

auch  ein  grober  Kies  4 — 5cm  hoch,  dessen  Zwischenraume  mit  feinem  Sand  aus- 
gefiillt  und  festgestampft  werden. 

Lehmschlag  (Lehm,  Stroh  mit  Haaren  vermischt)  ist  nur  an  sehr  trockenen 
Orten  und  fiir  sehr  geringe  Belastungen  als  Unterlage  gestattet.  Derselbe  wird 

8 — 16cm  hoch  gelegt  und  die  beim  Trocknen  entstandenen  Risse  miissen  ausge- 
fiillt  werden. 

Der  auf  die  getrocknete  Unterlage  gebrachte  Asphaltbelag,  sowie  auch  die 
Unterlage,  besitzen  je  nach  dem  Zweck  der  Verwendnng  verschiedene  Mischungs- 
verhaltnisse. 

a)  Fiir  Trottoirs,  Terrassen,  Hausflure,  Tennen  etc.  werden  30 — 40  Gewichts- 
theile  mit  Asphaltmastix  mit  25 — 30  Gewichtstheilen  Sand  gemischt  und  10 — 20mm 
hoch  aufgetragen.  Der  Sand  (bis  Erbsengrosse)  muss  gewaschen,  getrocknet  und 
warm  zur  Mischung  verwendet  werden. 

b)  Fiir  Pferdestalle,  Wagenremisen  etc.  10  Gewichtstheile  Asphaltmastix,  60 
Gewichtstheile  groben  Kies  (bis  Haselnussgrosse)  und  3 — 4  Grewichtstheile  Berg- 
theer  oder  auch  Steinkohlentheer  20— 30mm  dick. 

c)  Fahrstrassen  werden  aus  Asphalt  comprime  hergestellt,  welches  in  Pulver- 
form  beniitzt  wird.  Auf  das  entsprechend  geformte  und  gut  gewalzte  Lagerbett 

kommt  eine  10cm  dicke  Betonschicht,  welche  an  der  Oberflache  mit  Cementmortel 
verputzt  wird,  urn  dieselbe  so  glatt  als  moglich  herzustellen.  Das  erwarmte 
Asphaltpulver  wird  in  transportablen  Apparaten  zur  Verwendungsstelle  gebracht, 
hier  ausgebreitet  und  durch  Stampfen  oder  Walzen  komprimirt.  Das  Walzen  ge- 
schieht  erst  beim  Trottoir,  dann  iiber  die  Breite  der  Strasse  mit  einer  200  Kilogr. 
schweren,  im  Innern  geheizten  Walze.  Zur  Vollendung  wird  eine  Walze  im  Ge- 
wicht  von  1500  Kilogr.  beniitzt.  Das  Asphaltpflaster  bietet  fast  dieselbe  Sicher- 
heit  wie  Granitpflaster  mit  Ausnahme  im  halbtrockenen  Zustand,  wo  es  schliipfriger 
ist.  Steigungen  sind  hochstens  1  :  50  zulassig.  Ein  gefahrlicher  Feind  des  Asphaltes 
ist  das  mitunter  ausstromende  Gas  der  Gasleitungen,  welches  den  Asphalt  erweicht. 
Als  Schutzmittel  dient  eine  25cm  dicke  Betonschicht. 

d)  Asphaltbelag  auf  Holzconstructionen.  Auf  die  Balken  kommt  ein  wenig- 
stens  2,5cm  starker  gespundeter  oder  gut  aneinander  passender  Bretterboden ; 
darauf  2 — 4cm  Sand,  Kies  oder  Kalkmortel  mit  Hacksel  oder  Moos  und  darauf 
die  Asphaltschicht. 

e)  Asphaltplatten  aus  Asphalt  und  Sand  in  Blechformen,  welche  vorher  mit 
Lehm  oder  Thon  bestrichen  werden,  gegossen.  Die  Legung  des  Plattenbodens 
geschieht  wie  bei  Steinplatten  5  die  Fugen  werden  mit  Asphalt  verstrichen. 

Die  Platten  werden  auch  in  farbigen  Mustern  erzeugt  und  zu  diesem  Zwecke 
die  einzelnen  Stiicke  in  den  gewlinschten  Farben  dargestellt,  in  einer  Starke, 

welche  */4 — */q  der  ganzen  Plattendicke  betragt.  Diese  Theile  werden  dann  in  die 
ganze  Form  gebracht  (die  farbigen  Theile  nach  unten)  und  festgeklebt,  worauf  der 
Asphalt  behutsam  eingegossen  wird. 

Die  Herstellung  des  Musters  geschieht  auch  durch  Eindriicken  von  farbigen 
Steinen  oder  Ornamenten  in  die  noch  weiche  Masse. 

f)  Als  Bodenbelag  fiir  Getreidespeicher  hat  man  in  Paris  umfassende  Ver- 
suche  angestellt  und  hat  sich  der  Vorwurf  der  Feuergefahrlichkeit  als  unbegriindet 
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herausgestellt.  Am  zweckmassigsten  ist  die  Einwolbung  mittelst  Hohlziegeln  zwi- 

schen  eisernen  Tragern,  darauf  eiue  25mm  starke  Lehmschicht  mit  15mm  starker 
Asphaltschieht. 

g)  Zu  Fundiriingen  bei  See-  imd  Flussbauten  beulitzt  man  Aspbaltbeton  in 

Mischung  von  %  Asphalt  Mastix  imd  1/3  groben  seharfkantigen  Schotter. 
2\  Bentitzungsart  zur  Bekleidung  von  Mauerwerk  unci  anderen  Gebaude- 

tlifeiieiij  um  dassefbe  gegen  das  Aufsteigen  oder  Eindriugen  von  Feuchtigkeit  zu 
schiitzen. 

a)  Isolirung  der  Kellersohle  und  Gnmdmauern  gegen  die  Feuchtigkeit  des 

Erdreiches.  Man  stampft  den  Boden  fest,  versieht  ihn  mit  einer  etwa  2mm  starken 
Mortelsehicht,  auf  welche  des  Asphalt  gelegt  wird  und  fuhrt  die  Fundamentmauern 
auf,  welche  an  ihrer  verticalen  Flache  gegen  das  Erdreich  mit  einer  Asphaltschieht 
tiberzogen  werden. 

Die  Herstellimg  des  Asphaltgusses  an  vertikalen  oder  sekr  stark  geneigten 

Fiachefl  erfoi'dert  erne  Bretterverschamng,  welche  in  einer  Entfernung  von  der 
Matter  gleich  der  Starke  der  Asphaltschieht  angebracht  ist  und  oben  zum  Ein- 
giessen  in  eine  triehterformige  Erweiterung  endigt.  Die  Bretter  miissen  frtiher  mit 
Lehmbrei  bestrichen  werden  und  so  lange  am  Platze  bleiben  bis  die  Asphaltschieht 

genligende  Consistenz  erlangt  hat,  worauf  ein  Bearbeiten  der  Flache  mittelst  Schla- 
geln  stattfindet. 

b)  Isolirung  von  Mauerwerk  auf  welches  Erdschichten  kommen,  z.  B.  Ge- 
Wolbtlicken  von  Brtickenbogen,  Kellern  etc.  erhalten  vorerst  einen  hydraulischen 

Mcirteliiberzug,  darauf  eine  15 — 25mm  starke  Asphaltschieht.  Es  ist  zweckmassig, 
unter  der  aufzuschiittenden  Erde  eine  Lehmschieht  zu  legen.  Auf  Ableitung  des 

sich  sammelnden  Wassers  ist  Bedaeht  zu  nehmen.  Bei  Tunnels  wird  die  Asphalt- 
schieht in  die  Fugen  iiber  dem  Gewolbe  eingestampft. 

c)  Kanale,  Wasserbassins  und  andere  Behalter  f'iir  saure  Fliissigkeiten  werden 
aus  Ziegeln  mit.  Asphaltmortel  hergestellt,  in  einer  Entfernung  von  6 — 8mm  in 
ahnlicher  Art  hintermauert  und  der  Zwischenraum  bei  jeder  Schicht  mit  fliissigem 

Asphaltteig  ausgefiillt.  Sohle  und  Seitenflaehen  erhalten  einen  hydraulischen  Kalk- 
mbrteliiberzug7  auf  welche  die  Asphaltschieht  zu  liegen  kommt. 

d)  Ditcher.  Auf  die  Sparren  kommt  eine  gute  Versehalung  und  urn  das 

Werfen  zu  verhiiten,  werden  die  Bretter  in  der  Mitte  gespalten  und  mit  Stein- 
kohlentheer  gestrichen.  Ist  dieser  Anstrich  trocken,  so  wird  das  Dach  mit  Pack- 

leinwand  iiberzogen  und  in  der  Starke  von  mindestens  13inm  mittelst  Asphalt 
comprime  asphaltirt. 

3.  Bentttzungsart  als  Ueberzug  oder  Impragnirung  von  Papier,  Pappe,  Filz, 
Ziegel  und  andere  Materialien,  um  diese  als  wasserdichte  Stoffe  zu  beniitzen. 

a)  Asphaltpappe  in  Bogen,  eirca  0;60m  breit  und  0770 — 0780m  lang  und  in 
Rollen  0,80 — lm  breit  und  bis  38 — 40™  lang  zur  Dacheindeekung  (siehe  Dacher). 
Das  Asphaltdach  erhitlt  einen  Anstrich  aus  Asphalt  und  Theer,  welcher  mit  Sand 
bestreut  wird,  um  der  Sommerwarme  besser  zu  widerstehen. 

b)  Asphaltpapier  wird  in  neuester  Zeit  aueh  beniitzt  zur  Herstellimg  wasser- 
dichter  Asphaltrohren.  Endloses  Papier  in  der  Breite  von  circa  2in  welche  der 
Lange  der  Rohren  entspricht,  wird  durch  geschmolzenen  Asphalt  hindurch  gezogen 

und  auf  einem  Cylinder,  dessen  Durchmesser  der  innern  Weite  des  Rohres  gleieh- 
kommt,  unter  Pressung  aufgewickelt,  bis  die  erforderliche  Wandstarke  erreicht 

ist.  Das  Rohr  wird  vom  Kern  heruntergeschoben  und  inwendig  mit  einem  wasser- 
dichten  Firniss  und  auswendig  mit  einem  mit  Kies  vermisehten  Asphaltlack  iiber- 

zogen. Diese  Rohren  eignen  sich  besonders  fur  Wasserleitungen  imd  haben  grosse 

^^orziige:  Billigkeit,  Dauerhaftigkeit,  Unoxidirbarkeit,  Elastieitat,  geringes  Gewicht 
und  schlechte  Warmeleitung.  Wegen  Xiehtleitbarkeit  der  Eleetrieitat  beniitzt 
man  sie  zu  unterirdischen  Telegrafenleitungen.  Bei  Verwendung  zu  Gasleitungen 
erfordern  die  Asphaltrohren  eine  Metalleinlage  mit  Flanschen. 
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c)  Das  Asphaltpapier  findet  ferner  Anwendung  als  Unterlage  fur  Tapeten 
bei  feuchten  Wanden,  zum  Auslegen  und  luftdichten  Verschluss  der  Kisten  die 
mit  Wollstoffen  gepackt  itber  See  gehen;  auch  in  chemischen  Fabriken  zum  Aus- 

legen der  Chlorkalkkisten.     Zum  Anheften    des    Papieres    dienen    verzinnte   Nagel. 
d)  Durch  Impragnirung  poroser  Steine  (Ziegei,  Sandsteine  etc.)  mit  Asphalt 

erhalten  dieselben  grossere  Festigkeit  und  eignen  sich  besonders  zu  wasserdichtem 
Mauerwerk. 

4.  Bentitzungsart.  Als  Anstrich  fiir  Holz,  Mauern,  Dacher  Metalle  etc.  gegen 
Zerstorung  durch  Witterungseinfltisse  u.  zw.  als  Asphaltfirniss,  Asphaltlack  und 
als  Asphaltkitt  zum  Verkitten  von  Fugen  in  Holz.     Grrohm. 

Literatur.  W.  Jeep.  Der  Asphalt  und  seine  Anwendung  in  der  Technik 
(Neuer  Schauplatz  der  Kiinste  und  Handwerke  154  Bd.)  Weimar  1867.  Bernh, 
Friedr.  Voigt. 

Asphalt  kiinstlicher,  s.  Asphalt. 
Asphalten,  s.  Asphalt. 
Asphaltkitt,  s.  Asphalt. 
Asphaltmastix,  s.  Asphalt. 
Asphaltlack,  Asphaltfirniss,  s.  Asphalt. 
Asphaltrdhren,  s.  Asphalt. 
Asphaltstein,  s.  Asphalt,   . 

Aspirator  (aspirateur — aspirator),  Luftsauger,  nennt  man  in  der  Kegel 
jede  Vorriehtung,  die  dazu  dienen  kann,  Gase  anzusangen.  Die  meisten  ftir  diesen 
Zweck  construirten  Apparate  griinden  sich  auf  die  Anwendung  der  saugenden 
Wirkung  einer  in  einem  unten  offenen  Gefasse  fallenden  Fliissigkeitssaule  und  konnen 
sonach  als  hydrostatische  Aspiratoren  bezeichnet  werden.  Die  alteste  und  ein- 
fachste  Form  eines  solchen  Aspirators  ist  von  B runner  angegeben  worden.  Sein 
Apparat  besteht  aus  einem  Behalter  von  Bleeh,  an  dessen  Boden  ein  mit  einem 
Hahne  verschliessbares  Abflussrohr  angebracht  ist7  wahrend  der  hermetisch  schlies- 
sende  Deckel  ein  oder  mehrere  Rohrchen  tragt,  welche  gleichfalls  mit  verschliess- 
baren  Hahnen  armirt  sind.  Wird  dieser  Behalter  mit  Wasser  gefiillt  und  das 
Ausflussrohr  am  Boden  geoffnet,  wahrend  auch  ein  oder  das  andere  der  Rohrchen 
im  Deckel  offen  gehalten  wird,  so  tritt  in  dem  Masse,  als  Fliissigkeit  aus  dem 
Gefasse  abfliesst,  Luft,  oder  im  Falle  man  dasselbe  mit  einem  ein  anderes  Gas 
enthaltenden  Raume  communiciren  lasst,  ein  beliebiges  anderes  Gas  dnrch  das  offene 
Rohrchen  im  Deckel  in  den  Behalter,  und  wird  diese  saugende  Wirkung  desselben 
offenbar  so  lange  waliren7  bis  sammtliche  Fliissigkeit  ausgeflossen  ist.  Dass  man 
an  Stelle  einer  derartigen  Vorrichtung  auch  eine  einfache  Flasche  beniitzen  kann, 
welche  am  Boden  eine  Ausflussoffnung  hat  und  in  deren  Hals  man  mittels  eines 
Pfropfens  ein  mit  Kautsclmkscblauch  und  Quetschhahn  versehenes  Glasrohrchen 
eingepasst  hat,  ist  ohne  weiteres  verstandlich.  Auch  eine  grossere  Glasflasche 
kann  hierzu  dienen,  wenn  man  in  die  Miindung  derselben  ein  en  doppelt  dnrch- 
bohrten  Pfropf  einpasst,  dessen  eine  Bohrung  den  kiirzeren  Schenkel  eines  bis 
an  den  Boden  der  Flasche  reichenden  Saughebers  tragt,  wahrend  in  die  zweite 
Bohrung  ein  unter  dem  Pfropfe  endigendes  Glasrohrchen  mit  Quetschhahn  und 
Kautschukrohr  oder  iiberhaupt  ein  Hahnrohrchen  eingesetzt  ist.  Man  braucht 
dann  nur  den  Heber  in  Thatigkeit  zu  setzen,  um  durch  das  geoffnete  Saugrohr- 
chen  Luft  anzusangen.  Auch  eine  mit  doppelt  durchbohrtem  Pfropfe  versehene 
Flasche,  die  in  einer  Bohrung  eine  bis  an  den  Boden  reichende,  beiderseits  offene 
Glasrohre,  in  der  anderen  ein  kurzes,  nnmittelbar  unter  dem  Pfropfe  endigendes, 
gleichfalls  beiderseits  offenes  Rohrchen  tragt,  wirkt,  wenn  sie  mit  Fliissigkeit  ge- 

fiillt mit  dem  Halse  nach  unten  gekehrt  wird  als  Aspirator,  indem  durch  das  bis 
an  den  Boden  reichende  Rohr  in  dem  Masse  Luft  eingesogen  wird,  als  Wasser 
durch  das  kurze  Rohrchen  abfliesst. 

Dergleichen  einfache  Aspiratoren  leiden  indess  an  verschiedenen  Mangeln. 
Zunachst  wirken  sie  selbstverstandlich  nur  so  lange,    als    eben   das  Abfliessen  der 
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Fliissigkeit  wahrt  und  es  hort  nattirlicli  jede  Wirkung  auf,  sobald  sammtliche 
Fliissigkeit  abgelaufen  ist.  Andererseits  nimmt  aber  auch  die  Wirkung  des  Appa- 
rates  fortwakrend  ab,  in  dem  Masse,  als  das  Niveau  der  saugenden  Fliissigkeits- 
saule  fallt.  Letzterem  Mangel  hat  man  zuhachst  dadurck  abzuhelfen  gesucht, 

dass  man  nach  dem  Vorscklage  Mario tte's  das  anzusaugende  Gas  nicht  einfack 
in  den  Hoklraum  des  Aspirators  eintreten,  sondern  die  Saugrohre  unter  dem  Fliis- 
sigkeitsniveau  miinden  lasst.  Hiedurch  wird,  da  dann  eigentlick  nur  diejenige 
Fltissigkeitssaule  wirksam  ist,  welche  zwischen  der  unteren  Mtindung  der  Saug- 

rokre und  der  Ausflussbffnung  sick  findet,  die  saugende  Wirkung  constant  erhalten, 
solange  die  Rbhrenmiindung  liberhaupt  unter  dem  Fliissigkeitsniveau  stekt  (Ma- 

riotte'scke  Flascke).  Behufs  der  Vermeidung  des  lastigen  Wiederfiillens  des  abge- 
laufenen  Aspirators  hat  man  nach  dem  Vorscklage  Buns  en's  zwei  am  Boden 
mit  Ausflussbffnungen  versehene  Aspiratorgefasse  so  mit  einander  verbunden,  dass 
die  beiden  Ausflussrbhren  durck  einen  bewegliehen,  beliebig  langen  Scklauck  mit 
einander  communiciren,  somit  die  aus  dem  einen  —  natiirlick  holier  gestellten  Ge- 
fasse  ablaufende  Fliissigkeit  sich  in  dem  zweiten  —  tiefer  stehenden  —  ansammelt, 
so  dass  man  nach  erfolgter  Entleerung  des  einen  nur  noting  hat,  unter  gleichzei- 
tiger  Versetzung  des  Saugrohres,  das  andere,  geftillte,  hocli,  das  entleerte  dagegen 
tief  zu  stellen,  um  den  Apparat  wieder  im  Gauge  zu  haben.  Bequemer  noch  als 
diese  Einrichtung  ist  jene  der  sogenannten  Dreh-  oder  Re  versions -Aspira- 

tor en,  bei  welchen  gleichfalls  zwei  mit  einander  durch  Rbhren  jedoch  fix  verbundene 
Aspirationsgefasse  iibereinander  gestellt  und  um  eine  Achse  so  drehbar  sind,  dass 
mit  einer  Drehung  um  180  Grad  das  obere  Gefass  zum  unteren  und  umgekekrt 
das  untere  zum  oberen  wird.  Dergleichen  Aspiratoren,  deren  eine  Form  schon  von 
Brunner  angegeben  und  von  Arendt  (vgl.  chem.  Centralblatt  1864,  p.  985)  we- 
sentlich  verbessert  wurde,  wurden  namentlich  auch  von  Abendroth  (Pogg.  Annal.  53, 
p.  617),  Bolley  (Annal.  d.  Chein.  u.  Pharm.  41,  p.  322)  und  Baumhauer  (Annal.  d. 
Cheni.  u.  Pharm.  90,  pag.  19)  construirt,  und  sollen  da  ihre  Einrichtung  in  vielen 
Stiicken  mit  jener  der  Gasometer,  zusammenfallt,  bei  diesen  naher  besprochen 
werden.  Dorthin  gehort  audi  der  von  Mohr  angegebene  Aspirator,  der  nichts 
weiter  ist  als  ein  Glockengasometer  im  Stadium  der  Fiillung  (s.  Gasometer). 

Wesentlich  vcrschieden  von  derartigen  hydi-ostatischen  Aspiratoren  sind  jene, 
bei  welchen  die  saugende  Wirkung  dadurch  erzielt  wird,  dass  ein  Fliissigkeitsstrahl 
(lurch  ein  enges,  mit  einem  seitwarts  angesetzten  Saugrohre  versehenes  Rohrchen 
abtliesst  und  durch  seinen  hydrodynamischen  Zug  die  Arbeit  des  Saugens  ver- 
richtet.  Diesen  Apparaten  s.  g.  Wasser-  oder  Quecksilberluftpumpen,  die  ausfiibrlich 
in  dem  Artikel  Luftpumpen  besprochen  werden  sollen,  reiht  sich  der  vou 
Stammer  (Ztschr.  f.  analyt.  Chemie  H.  p.  359)  beschriebene  Tropfaspirator 
an,  den  wir  an  dieser  Stelle  kurz  erlautern  wollen.  Derselbe  besteht  aus  einer 

etwa  2cm  weiten  und  10  bis  15cm  langen,  vertikal  stehenden  Glasrohre,  deren 
unteres  Ende  sich  zu  einer  3 — 4mm  weiten  Rohre  verjiingt,  an  welche  eine  gleich 
weite,  aber  ziemlich  lange  Fallrbhre  (Abllussrohre)  angesetzt  wird.  In  das  obere, 
gleichfalls  etwas  verjiingte  Ende  der  weiteren  Rohre  passt,  gasdicht,  ein  ebenfalls 

etwa  3 — -4mm  weites  Rohrchen  (das  Zuflussrohr),  u.  z.  so,  dass  es  ziemlich  genau 
in  der  Achse  des  weiteren  Rohres  steht,  in  welches  es  etwas  iiber  zwei  Dritttheile 
der  Lange  desselben  hineinragt.  Seitwarts  u.  z.  in  seinem  obersten  Dritttheile  ist  das 
weitere  Rohr  mit  einem  Seitenrohre,  dem  Saugrohre,  versehen,  welches  mit  dem 
Raume,  aus  welchem  ein  Gas  angesogen  werden  soil,  in  Communication  gesetzt  wird. 
Wird  nun  das  Zuflussrohr  dieses  Apparates  aus  einem  Vorrathsgefasse  oder  einer 
Wasserleitung  so  mit  Wasser  gespeist,  dass  dasselbe  tropfenweise  durch  das  weitere 
Rohr  hinabfallt,  um  endlich  durch  die  Fallrbhre  abzufliessen,  so  wird,  da  zwischen 
je  zwei  die  Fallrbhre  durchfliessenden  Tropfen  eine  Luftblase  eingeschlossen  und 
fortgefiihrt  wird,  durch  das  Saugrohr  fortwahrend  Luft  oder  Gas  nachgesogen. 

Von  den  Aspiratoren  wird  namentlich  far  die  Zwecke  der  Analyse  eine 
ziemlich  ausgedehnte  Anwendung  gemacht,   insbeiiondere   wo    es   gilt  Gase   behufs 
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Hirer  Reinigung  oder  der  Bestimmung  eines  Gemengtheiles  durch  Absorptions- 
apparate  hindurchzusaugen,  Gase  zu  trocknen  u.  dgl.  Ausserdem  sind  dergleichen 
Aspiratoren  sehr  dienlich  zur  Beschleunigung  von  Filtrationsprocessen  (s.  Fil- 

tration) des  Abdampfens  (s.  d.)  sowie  des  Trocknens.  Im  Grosses  wendet 
man  Aspiratoren  der  genannten  Art  wohl  nur  selten  an,  dagegen  bedient  man 
sich,  wo  es  gilt  Gase  zu  aspiriren  (s.  Leuchtgas),  der  sogenannten  Exhaustoren 
oder  Ventilatoren  (s.  d.),  bei  welchen  die  saugende  Wirkung  durch  rasch  roti- 
rende  Schaufel-  oder  Flugelrader  geleistet  wird.  Auch  Dampfaspiratoren,  wo  ein 
aus  einem  engen  in  ein  weiteres  Rohr  eintretender  Dampfstrahl  saugend  wirkt, 
hat  man  in  Anwendung  gebracht  (s. I n j  e c t o r e n),  vgl.  auch  Draper,  chem.  Central- 
blatt  1870,  p.  372).     Gtl. 

Assamar,  Rostbitter,  nennt  man  jenen  von  Reichenbach  zuerst  so  be- 
nannten,  schwach  bitter  schmeckenden  Stoff,  der  sich  beim  Rosten  von  Zucker, 
Gummi,  Starke  und  Starkemehl  haltigen  Substanzen,  dann  von  Kleber,  Leim,  Fleisch 
u.  s.  w.  bildet  (daher  Assamar  von  assare,  rosten  und  amarus,  bitter)  und  die 
Ursache  des  angenehmen  Rostgeschmackes  und  des  eigenthiimlichen  Geruches  solcher 
gerosteter  Substanzen  ist.  Man  kann  nach  Reichenbach  das  Assamar  durch  Aus- 
ziehen  von  gerostetem  Weizenbrod  mit  kaltem  absol.  Alkohol  nach  umstandlicher 
Reinigung  in  Gestalt  einer  sehr  leicht  feucht  werdenden  bernsteingelben  Masse  von 
schwach  gewilrzhaftem  Geruche  und  angenehm  bitterem  Geschmacke  erhalten.  Die 
chemische  Natur  dieses  Korpers,  den  Vblckel  auch  durch  trockene  Destination  des 
Zuckers  dargestellt  haben  und  ihm  die  Formel  COQ  Hn(l  Ox ,  geben  will,  ist  noch 
rathselhaft.     Gtl. 

Assoupliren  (assouplissage)  nennt  man  jene  Operation,  welche  das  Bieg- 
sammachen  der  geschalten  und  gebleichten  Seidenfaser  durch  wiederholtes  Behan- 
deln  derselben  mit  kochendem  Wasser,  dem  man  wohl  auch  etwas  Weinstein 
zusetzt,  bezweckt.     Gtl. 

Astrakanit,  Blodit.  Ein  in  farblosen,  schiefrhombischen  Krystallen  oder 
in  derben  Massen  in  den  Steinsalzlagern  von  Stassfurt,  dann  den  Bittersalzseen 
der  Wolgamilndung,  endlich  bei  Ischl  (Blodit)  vorkommendes  Mineral,  das  ein 
Doppelsalz  des  schwefelsauren  Natriums  und  Magnesiums  von  der  Formel  Naq  SO± 
+  Mg  80^  +  4^0  ist.     Gtl. 

Astral-Gas,  s.  Leuchtgas. 
Astralit.     Ein  dem  Avanturin  ahnlicher  Glasfluss  (s.  Avanturin). 

Astral -0 el  (astral  oil)  wird  ein  bei  der  Raffination  aus  Rohpetroleum  dar- 
stellbares  Leuchtol  genannt,  das  wegen  seines  hoheren  Siedepunktes  (liber  51,6°  C.) 
weniger  feuergefahrlich  ist  als  die  gewohnlich  im  Handel  vorkommenden  Petroleum- 
sorten  (s.  Petroleum).     Gtl. 

Astrolabium  (astrolabe  —  astrolabe),  Instrument  zum  Winkelmessen  (s. 
Messinstrumente). 

Atakamit  (cuivre  muriate  —  muriate  of  copper),  Salzkupfererz,  Kupfer- 
sand  (Kupferhornerz,  Remolinit,  Halochalcit,  Smaragdoehalcit,  Marcylit).  Ein  in 
prismatischen  Krystallen  (des  rhomb.  Systems),  auch  in  krystallinisch  kornigen  oder 
stengligen  Massen,  endlich  auch  als  Sand  vorkommendes  Mineral  von  schwarzlich 
griiner  bis  smaragdgrliner  Farbe  und  deutlichem  Glasglanz  bei  mehr  oder  weniger 
hohem  Grade  von  Durchsichtigkeit.  Seine  Zusammensetzung  entspricht  des  Formel 
Cu  Clo  +  Cu3  H&  0G,  wornach  er  als  ein  wasserhaltiges  Kupferoxychlorid  erscheint. 
Sein  spec.  Gew.  —  4 — 4.3,  seine  Harte  3 — 3.5. 

Er  findet  sich  in  grosster  Menge  in  Bolivia  (Algodon  und  Tocopilla),  dann 
in  Chile  und  Peru,  in  Westafrika,  Neu-Siid- Wales,  endlich  in  grosser  Menge  auch 
in  Schwarzenberg  in  Sachsen,  im  Nassauischen  etc.  Sein  bis  59  Proc.  betragender 
Kupfergehalt  lasst  ihn  als  schatzenswerthes  Kupfererz  erscheinen,  ausserdem  wird 
er  auch  als  Streusand  verwendet  (s.  Arenilla,  s.  Arsenillo). 
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Dem  Atakamit  verwandt  ist  der  gieichfalls  in  Chile  vorkonmiende  Atlasit, 
welcher    70.18  Kupferoxyd   nehen  Chlor,  Wasser   und  Kohlensaure    enthalt.     Gil. 

Athar,  Attar,  Othor.  Eine  in  der  Handelswelt  niitunter  gebrauchliche. 
urspriinglich  indische  Bezeichnung  fur  atherisches  Rosenol.     Gil. 

Athermail  oder  adiatherman  nennt  man  nach  Melloni's  Vorschlage  jene 
Korper,  welche  flir  Warmestrahlen  undurchgangig  sincl  oder,  was  dasselbe  ist, 

W&rmestrahlen  absorbiren,  sich  also  den  Warmestrahlen  gegeniiber  eben  so  ver- 
halten  wie  undurchsiehtige  Korper  gegen  Lichtstrahlen.  Den  Gegensatz  zu  den 

athermanen  Korpern  bilden  die  diathermanen ,  d.  i.  solche,  welche  fur  Warme- 
strahlen durchlassig  sind.  So  sind  z.  B.  diinne  Blattchen  von  Alaun  athernian, 

schwarzes  Glas,  Rauchtopas,  Platten  von  Steinsalz  etc.  diatherman,  ein  Beweis, 
dass  die  Durchlassigkeit  der  Korper  fur  Lichtstrahlen  (Alaun  z.  B.  ist  durchsichtig, 
schwarzes  Glas  undurchsichtig)  mit  der  Durchlassigkeit  fur  Warmestrahlen  nicht 
in  unbedingtem   Zusammenhange  stent  (s.  Heizung).     Gtl. 

Atlas  (satin  —  broken  ticeel)  ist  ein  gekopertes  Gewebe  mit  zerstreut  lie- 
genden  Bindungen  (s.  Weberei). 

Atlasbeerholz  (alisier  —  service  tree),  Arlesbeerholz,  s.  Elsbeerholz. 
Atlaserz,  s.  Malachit. 

Atlasholz,  s.  Satinholz. 
Atlasit,  s.  Atakamit. 

AtlaSSpath  (chaux  carbonatee  fibreuse  —  satin  spar),  Faserkalk.  Eine 
in  England  (Alston  Moore)  vorkommende;  dem  Arragonit  ahnliche,  oft  feinstengiige 
Varietat  des  Kalkspaths.     Gtl. 

AtlaSSteitl.  Ein  in  Thiiringen  im  Mansfeld'schen,  im  Waadtland  u.  a.  a.  0. 
vorkommender  fasriger  Gyps,  der  wegen  seines  oft  prachtigen  Atlasglanzes  zur 
Herstellung  der  sogenannten  romisclien  Perlen  verwendet  wird.     Gil. 

Atmidoskop,  Atmidometer,  Atmometer,  Verdunstungsmesser.  Ein 

urspriinglich  von  Bab  in  et  angegebener  Apparat  zur  Bestimmung  der  Verdunstungs- 
grosse.  Derselbe  besteht  aus  einem  porosen  Tliongefasse,  das  durch  eine  Rohre  mit 
einem  Glasgefasse  communicirt,  welches  mit  einer  Scala  versehen  ist,  die  den  Stand 
des  den  Apparat  erfullenden  Wassers  abzulesen  gestattet.  Wird  ein  derartiger,  mit 

Wasser  gefiillter  Apparat,  frei  aufgestellt,  so  erfolgt  je  nach  den  Temperaturver- 
haltnissen,  dem  Grade  der  Luftstromung  und  dem  Feuchtigkeitsgrade  der  Atmosphare 
die  Verdnnstung  von  der  Oberflache  des  porosen  Gefasses  aus  rascher  oder  weniger 
rascli,  und  es  lasst  sich  an  der  in  einer  bestimmten  Zeit  beobachteten  Aenderung 

des  Standes  der  Fliissigkeit  in  dem  Glasgefasse  das  Mass  dieser  Verdunstung  be- 
urtheilen.     (Ausfiihrl.  dariiber  s.  Compt.  rend.  XXVII.,  p.  529.)     Gtl. 

Atmosphare  (atmosphere  —  atmosphere),  Dunstkreis.  Im  Allgemeinen 
nennt  man  Atmosphare  die  einen  Korper  iiberhaupt  umgebende  Gashlille  (von 
dtfiog  der  Dunst  und  aqruoa  die  Kugel),  gleiehgiltig,  welcher  Art  der  Korper  und 
welcher  Art  das  Gas  ist;  im  Besonderen  versteht  man  jedoch  unter  Atmosphare 

die  unseren  Planeten  umgebende  Lufthulle.  Diese  stellt  eine  den  Erdkcirper  all- 
seitig  einschliessende  Gasmasse  dar,  welche  ohne  Zweifel  eine  von  den  Polen  her 
ziemlich  stark  abgeplattete  Gestalt  besitzt,  soferne  sie  nach  dem  Weltraume  hin 
iiberhaupt  abgegranzt  erscheint.  Letzteres  kann  mit  Rucksicht  darauf,  dass  in 
einer  bestimmten  Entfernung  von  der  Erdoberflache  der  Schwerkraft  durch  die 

Centrifugalkraft  das  Gleichgewicht   gehalten  werden   muss,*)  angenommen  werden. 

s)  Dieser  Ansicht,  welche  vou  Laplace  (System  du  Monde,  lib.  III.,  cap.  7)  stammt,  ist 
(lurch  die  von  G.  G.  Schmidt  (Gilb  Anual.  62,  p.  309)  und  spater  audi  von  Wollaston 
(Gilb.  Annal.  72,  p.  37)  geltend  gemachte  Meinung  widersprochen  worden,  wornach 

die  Grenze  der  Atmosphare  da  zu  suchen  ist,  wo  die  obersten  Lut'ttheilchen  mit  dem 
Reste  ihres  durch  die  Wirkung  dsr  Centrifugalkraft  noch  nicht  vollig  aufgeliobenen 
Gewichtes  der  von  den  naehstliegenden  Theilchen  auf  sie  ausgeiibten  Abstossung  eben 
noch  das  Gleicheewicht  zu  halten  vermo^en. 
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Die  Hohe  der  Atmosphare  wird  zu  mindesteris  8.6  Meilen  (gewOhnlich  10 
Meilen)  gerechnet;  ihre  Gesammtmasse  zu  9  Millionen  Kubikmeilen  und  ihr  Gesammt- 
gewicht  zu  etwa  5  Trillionen  Kilogramm  angenommen.  Da  die  Atmosphere  ajifi 
eineui  Gemenge  von  Gasen  (s.  Luft)  besteht,  welche  als  etwas  korperliches  den 
Gesetzen  der  Schwere  folgen,  so  iibt  sie  auf  die  von  ihr  umgebenen  Korper  eineii 
Druek  aus  und  ihr  Druck  nimmt  in  den  dem  Erdmittelpiiijkte  naheren,  d.  i.  den 
tieferen  Schichten  zu  und  es  wachst  demnach  mit  der  Annaherung  an  die  Erd- 

oberflache auch  die  Spannkraft  und  die  Dichtigkeit  des  dieselbe  einhtillenden  Gases. 
Der  Druck  der  Atmosphare,  welcher  am  sichersten  und  bequemsten  mittelst 

des  Barometers  gemessen  werden  kann  (s.  Barometer,  s.  Aneroid;,  und  durch 
die  Lange*)  der  Quecksilbersaule,  deren  Druck  er  das  Gleichgewicht  halt,  aus- 

gedrttckt  wird,  i'st  selbstverstandlich  nicht  an  alien  Punkten  der  Erdoberflache  gleicb, sondern  hangt  zunachst  ab  von  der  Lage  des  Ortes,  u.  z.  sowohl  in  Hinsicht  auf 
die  Erhebung  desselben  iiber  den  Meeresspiegel  (der  den  relativ  tiefsten  Punkt  der 
Erdoberflache  bildet),  als  auch  in  Hinsicht  auf  die  geographische  Lage. 

Aber  auch  an  einem  und  demselben  Orte  ist  der  Atmospharendruck  kein 
constanter,  sondern  stetigen,  theils  regelmassigen,  theils  zufalligen  Schwankungen 
unterworfen. 

Die  regelmassigen  Schwankungen  bestehen  im  Allgemeinen  darin,  dass 
der  Atmospharendruck  vom  Morgen  jedes  Tages  bis  zum  Vormittage  steigt,  dann 
bis  Nachmittag  sinkt,  urn  bis  zum  Abend  wieder  zu  steigen  und  in  der  Nacht  bis 
zu  den  Morgenstunden  wieder  zu  sinken.  Man  kann  also  innerhalb  24  Stunden 
zweimal  ein  Maximum  und  eben  so  zweimal  ein  Minimum  des  Atmospharendruckes 
beobachten,  und  zwar  fallt  in  unseren  Gegenden  der  Eintritt  des  ersten  Maximums 
zwischen  9  und  10  Uhr  Morgens,  der  des  zweiten  Maximums  gegen  10  Uhr  Abends, 
wahrend  das  erste  Minimum  gegen  4  Uhr  Nachmittags,  das  zweite  zwischen  3 
und  4  Uhr  Nachts  einzutreten  pflegt.  Die  Eintrittszeiten  dieser  Maxima  und 
Minima  andern  sich  indess  je  nach  der  Jahreszeit,  mit  welcher  sich  auch  die  Grosse 
der  Schwankungen,  die  im  Sommer  (auch  an  heiteren  Tagen)  grosser  sind  als  im 
Winter  (oder  an  triiben  Tagen),  andert.  Ausser  diesen  taglichen  Schwankungen 
im  Atmospharendrucke,  die  hochstwahrscheinlich  ihren  Grand  in  der  Warmewirkung 
der  Sonne  haben,  gibt  es  noch  auf  die  gleiche  Ursache  zurtickfiihrbare  Schwan- 

kungen der  monatlichen  Mittel  des  Atmospharendruckes,  und  zwar  scheinen  auch 
diese  innerhalb  des  Zeitraumcs  eines  Jahres  2  Maxima  (eines  zwischen  Januar  und 
ebruar,  das  zweite  im  Juni)  und  2  Minima  (eines  zwischen  April  und  Mai,  das 
zweite  zwischen  October  und  November)  zu  haben.  Jedenfalls  nimmt  der  Atmo- 

spharendruck gegen  die  warmeren  Monate  hin  fast  regelmassig  ab,  wahrend  er 
gegen  die  kaltere  Jahreszeit  hin  zuniinmt.  Endlich  kennt  man  noch  Schwan- 

kungen, welche  mit  dem  Mondeslaufe  zusammenhangen,  ohne  dass  man  indessen 
iiber  das  Wesen  dieses  Zusammenhanges  vollig  im  Klaren  ware.  Sie  bestehen  im 
Allgemeinen  in  einer  Zunahme  cles  Druckes  zur  Zeit  der  Mondesnahe  und  einer 
Abnahme  zur  Zeit  der  Mondesferne.  Doch  hat  man  aueh  Schwankungen  beobachtet, 
welche  mit  dem  Eintritte  der  verschiedenen  Mondesphasen  im  Zusammenhange 
zu  stehen  scheinen. 

Die  z  u  f  a  1 1  i  g  e  n  oder  u n  r  e  g  e  1  m  a  s  s  i  g  e  n  S  c h  w  a n  k  u  n  g  e  n  im  Atmospharen- 
drucke, die  sich  eben  so  wie  die  regelmassigen  auf  der  ganzen  Erdoberflache  be- 

obachten lassen,  wiewohl  sie  am  Aequator  weit  geringer  sind  als  in  den  ge- 
massigten  und  den  kalten  Zonen,  unci  eben  so  in  der  N'ahe  des  Meeres  weit  weniger 
bedeutend  sind  als  auf  dem  Festlande,  werden  ohne  Zweifel  durch  rasch  ein- 
tretende  Temperaturveranderungen  und  weiters  durch  heftigere  Luftstromungen,  d.  i. 
durch  Winde  veranlasst.     Namentlich  was    den  Einfluss    der  Winde   betrifft,  Aveiss 

')  Wobei  diese  jedoch  immer  aitf  eine  bestimmte,  sich  gleiehbleibende  Temperatur  bezogen 
werden,  und  ihr  Druck  corrigirt  werden  muss  nach  dem  Werthe  der  Schwerkraft  an 
dem  bestimmten  Orte,  um  mit  den  Angaben  des  Barometers  an  anderen  Orten  vergleichbar 

zu  sein  (s.  Barometer).' 
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man,  dass  kalte  Win.de,  das  sind  bei  uns  die  Nord-  imd  Ostwinde,  den  Atmospharen- 
druck  erhbhen,  wahrend  warme  Winde,  bei  uns  die  West-  und  Siidwinde,  denselben 
erniedrigen.  Dieser  Einfluss  der  Winde  zeigt  sich  am  deutliehsten  bei  dem  Ein- 
tritte  derselben,  ja  er  geht  dem  Eintritte  des  Windes  nicht  selten  voran,  wogegen 
er  wahrend  ihrer  Dauer  und  selbstverstandlich  bei  Abnahme  ihrer  Starke  sich  ver- 
ringert.  Heftigen  Stiirmen  dagegen  geht  stets  ein  sehr  geringer  Atmospharendruck 
voraus. 

Die  Grosse  solcher  Schwankungen  betragt  in  den  Tropengegenden  im  Jahres- 
durchschnitte  1 — 3  pariser  Linien  und  wachst  gegen  die  Pole  zu,  •  so  dass  sie 
z.  B.  in  Rom  etwa  7,  in  Mailand  8,  in  Munchen  und  Wien  etwa  9,  in  Paris 
iiber  10,  in  Berlin  und  Hamburg  iiber  11,  in  London  und  Petersburg  ttber  12,  in 
Stockholm  liber  13,  in  Christiania  fast  15  par.  Lin.  betragt. 

Das  arithmetische  Mittel  aus  vielen  Druck-Beobacktungen  am  gleichen  Orte 
ergibt  den  mittleren  Atmospharendruck,  oder  was  dasselbe  ist,  den  mittleren  Baro- 

meter stand  fiir  den  bestimmten  Ort,  doch  erheischt  es  zahlreiche,  Jahre  lang 
fortgesetzte  und  mehrmals  des  Tages  vorgenommene,  Beobachtungen,  um  zu  einem 
verlasslichen  Werthe  zu  gelangen. 

Dieser  mittlere  Atmospharendruck  nun  ist  verschieden  nach  dem  Grade 
der  Erhebung  des  betreffenden  Ortes  iiber  dem  Meeresspiegel  und  nach  dessen 
geographischer  Lange  und  Breite.  Es  ist  offenbar,  dass  der  Druck  um  so  geringer 
sein  wird,  je  holier  der  betreffende  Ort  iiber  dem  Meeresspiegel  liegt,  und  zwar 
gilt  als  Regel,  dass  die  Hohe  des  Ortes  proportional  ist  dem  Unterschiede  zwischen 
dem  Logarithmus  des  mittleren  Barometerstandes  des  Ortes  und  jenem  des  mittleren 
Barometerstandes  am  Meeresspiegel  unter  gleicher  geographischer  Breite.  Dieser 
Satz  kann  praktische  Anwendung  finden  bei  Hbhenmessungen  mittelst  des  Baro- 

meters (s.  d.). 
Was  die  Verschiedenheiten  des  mittleren  Atmospharendruckes  anbelangt,  welche 

durch  die  verschiedene  geographische  Lage  bedingt  sind,  so  hat  hierauf  vornehmlich 
die  geographische  Breite  Einfluss,  und  zwar  lehrt  die  Erfahrung,  dass  der  mittlere 
Atmospharendruck  in  der  Hohe  des  Meeresspiegels  am  grossten  ist  unter  dem 

32  und  33°  geogr.  Breite  und  von  bier  sowohl  nach  dem  Aequator  als  auch  nach 
den  Polen  bin  eine  Abnahme  zeigt,  die  ihr  JMinimum  unter  dem  6G.  Grad  nordl. 
Breite  erreicht,  von  wo  aus  gegen  den  Nordpol  zu  wieder  eine  Zunahme  derselben 
eintritt.  So  betragt  der  mittlere  Atmospharendruck  am  Meeresspiegel,  reducirt  auf 

0°  R.  und  die  Schwere  unter  45°  Breite,  in  Christiansborg  (5.5ONB-)  336.09  par. 
Lin.,  in  Tripolis  (33ON-B-)  339.83  p.  L.,  in  Palermo  (38ON-B-)  338.00  p.  L.,  in  Florenz 
(43.5ON-B-)  337.71  p.  L.,  in  Pans  (490XB)  337.65  p.  L.,  in  London  (51.5ON-B) 
337.53  p.  L.,  in  Christiania  (600NB)  336.74  p.  L.,  in  Godthaab  (640NB-)  333.86 
p.  L.,  in  Godhavn  (680NB-)  334.76  p.  L.,  in  Spitzbergen  (75.5ON-B)  336.23  p.  L. 
u.  s.  w. 

Da  der  mittlere  Atmospharendruck  nicht  fiir  geniigend  viele  Punkte  der  Erd- 
oberflache  bekannt  ist,  lasst  sich  selbstverstandlich  kein  sicherer  Schluss  auf  die 
Grosse  des  allgemeinen  Mitteldruckes  ziehen,  und  man  muss  sich  demnacb,  um  eine 
Basis  fiir  die  Vergleichung  zu  gewinnen,  an  den  mittleren  Atmospharendruck  eines 
bestimmten  Ortes  oder  doch  eines  bestimmten  Breitegrades  halten.  Man  nimmt 
hiefiir  den  mittleren  Atmospbarendruck,  der  im  45.  Breitegrade  am  Meeresspiegel 

herrschend  angenommen  werden  kann,  reducirt  auf  0°  R.  und  bezogen  auf  den 
Werth  der  Schwerkraft  unter  diesem  Breitegrade  als  Einheit  an.  Derselbe  betragt 
337.8  par.  Linien.  Man  wahlt  fiir  denselben  jedoch  meist  abgerundete  Zahlen 
und  setzt  ihn  derzeit  in  der  Wissenschaft  ziemlich  allgemein  gleich  760  Millimeter, 
d.  i.  =  336.905  Pariser  Linien.  Dieser  Werth  ist  auch  in  Frankreich  der  allein 

giltige.  In  England  setzt  man  den  mittleren  Atmospharendruck  nicht  selten  zz  30 
engl.  Zoll  (337.784  par.  Lin.),  in  Deutschland  =  29  oder  genauer  28.98  preuss. 
Zoll,  in  Oesterreich  —  28.8  Wiener  Zoll.  Der  effective  Druck,  welchen  die  Atmo- 
sphiire  unter    der  Annahme  soldier  mittleren  Werthe  im  Meereshorizonte  auf  eine 



Atmosphare. 
225 

Flache  ausiibt,  wircl  in  Frankreich  *)  zu  1033.3  Gramm  auf  je  ein  Quadratcentimeter 
Flache,  in  England  —  15  (genau  14.71)  engl.  Pfd.  auf  den  engl.  Quadrat- 
zoll,  in  Deutsehland  —  15  (genau  15.05)  preuss.  Pfund  auf  den  preuss.  Quadratzoll, 
in  Oesterreich  —  12.75  (genau  12.79)  Wiener  Pfund  auf  den  Wiener  Quadratzoll  ge- 
rechnet.  Man  bezeichnet  diesen  Druck  gewohnlich  schlechtweg  als  den  Druck  einer 
Atinosphare  und  wahlt  ihn  als  Einheit  fur  Druckberechnungen  der  verschiedensten  Art. 

Unter  diesem  Drucke  .  wiegt  1  Liter  —  1000cc  reiner  trockener  Luft  von 
0°  C.  1,293635  Gramme  (Lasch,  Poggend.  Annal.  Ergzbnd.  3),  ist  also  773mal 
leichter  als  Wasser  im  Zustande  seiner  grossten  Dichte  (4°  c). 

Fiir  viele  Falle  ist  es  wiinschenswerth,  den  Druck  zu  kennen,  welcher  ver- 
schiedenen  Barometerstanden  entspricht  und  geben  wir  zu  diesem  Ende  eine 
tabellarische  Zusammenstellung  der  Barometerstande  in  den  haufiger  gebrauchlichen 
Massen  und  der  zugehorigen  Angaben  des  Druckes  auf  den  □Centimeter,  denen 
wir  in  der  letzten  Columne  noch  die  Hohe  einer  von  diesem  Drucke  getragenen 
Wassersaule  beifiigen. 
Vergleichungs-Tab elle  der  Barometerstande  in  Millimeter,  pariser 
und  engl.  Zollen  nebst  Angabe  des  zugehorigen  Druckes  per  □Centimeter  und  der 

Hohe  der  diesem  entsprechenden  Wassersaule,  bezogen  auf  13°  R. 
Bar ometerstand Druck  per 

□  Centimeter 

Hohe 

der  Wassersaule 
.     Wly 

ii 
i  pariser  Zoll in  englisclien 
und  Linien Zoll in  Grammen in  Meter 

730 26 Zoll  11.6  Lin. 28.74 989.61 9.936 

732 27 
„   0.5  „ 28.82 992.32 9.963 

734 27 
„    1-4  „ 

28.89 995.03 9.990 
736 27 

„   2.3  „ 28.98 997.74 10.018 

738 27 
3.2  „ 

29.06 1000.45 10.045 
740 

27 
„   4.0  „ 

29.13 1003.17 10.072 
742 27 

4.9  „ 
29.21 1005.88 10.099 

744 27 n      5.8  ;, 
29.29 1008.59 10.126 

746 27 „   6.7  „ 
29.37 1011.30 10.154 

748 27 „   7.6  „ 
29.45 1014.01 10.181 

750 27 „   8.5  „ 
29.53 1016.72 10.208 

752 27 
9.4  „ 

29.61 1019.43 10.235 

754 27 n       10.2   „ 
29.69 1022.14 10.263 

756 27 
„   11.1  n 

29.76 1024.86 10.290 
758 28 „   0.0  „ 29.84 1027.57 10.317 
760 28 „       0.9  „ 

29.92 1030.28 10.344 
762 28 

n          1-^   » 
30.00 1032.99 10.371 

764 28 
n          2-7  n 

30.08 1035.70 10.399 

766 28 
„   3.6  „ 

30.15 1038.41 10.426 

768 28 
4.5  „ 

30.24 1041.12 10.453 

770 28 
n          5'3   » 

30.32 1043.84 10.480 

772 28 
„   6.2  „ 

30.39 1046.55 10.508 

774 28 
7-l  » 

30.47 1049.26 10.535 
776 28 

n          8-0   „ 
30.55 1051.97 10.562 

778 28 
8.9  „ 

30.63 1054.68 10.589 
780 28 „   9.8  „ 30.71 1057.39 10.616 
782 28 

„   10.7  „ 30.79 1060.10 10.644 
784 28 

„   11.5  „ 30.87 1062.81 10.671 
786 29 

„   0.4  „ 30.94 1065.53 10.698 
788 29 

*   1-3  „ 31.02 1068.24 10.725 
790 29 

n         2.2   „ 31.10 1070.95 10.753 

*)  Der  gleichfalls  hie  ixnd  da  noch  gebrauchliehe  Werth  des  mittleren  Atnn 
ZZ  28  pariser  Zoll,  der  sich  zu  dera  jetzt  gebrauchlichen  per  TOO111"1  wie 
halt,  entspricht  einem  Drucke  von  1030.5  Grm.  per  Quadrat-Centim.  od 
Pfund  per  engl.  □Zoll  oder  14.099  preuss.  Pfund  per  preuss.  □Zoll. 

Karmarsoh  &  Heeren,  Technisches  Wortei-buch.    Bd.  I. 

ispharendruekes 
1:0.99781  ver- er  14.G57    engl. 

15 
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Zur  grossefen  Bequemlichkeit  bei  Berechnungen  des,  verschiedenen  Barometer- 
standen  entsprechenden,  Druckes  fitgen  wir  nocb  eine  Tabelle  zur  Vergleicbung  der 
Angaben  in  verschiedenen  Massen  bei. 

Tabelle  zur  Vergleicbung 
der  Barometerstande  und  des  Atmospharendruckes  in  verscbiedenen  Massen. 

Dem  Barometerstand 
entspricht  ein  Druck 

in 
in in 

in 

per  DZoll per  DZoll 
pr.   DCentim. Centimeter 

paris.  Zoll engl.  Zoll preuss.  Zoll engl.  in  Pfd. preuss.  in  Pfd. 
in  Kilogrm. 

1.000 0.369 0.394 0.382 0.1934 0.1860 0.0136 

2.707 1.000 1.066 1.035 0.5235 0.5035 0.0368 

2.540 0.938 1.000 0.971 0.4912 0.4725 0.0345 

2.615 0.966 1.030 1.000 0.5057 0.4865 0.0356 

5.171 0.910 2.036 1.977 1.0000 0.9619 0.0703 

5-376 0.986 2.118 2.056 1.0396 1.0000 0.0731 

73.751 27.171 28.998 28.122 14.2230 13.6810 
1.0000 

In  Bezug  auf  sonstige  physikalische  Eigenscbaften  der  Atmosphare  muss  auf 

Facbwerke  (z.  B.  Mtiller-Pouillet,  kosm.  Pbysik.  Brscbwg.  1872)  verwi'esen  werden. 
Die  cbemisch'e  Bescbaffenbeit  wird  im  Artikel  „L  uft"  ibre  Besprecbung  finden.  Gtl. 

Atmospharendruck  (pression  atmospherique  - —  athmospheric  pressure), 
Lu  ft  druck,  s.  Atmosphare. 

Atmospharilien.  Eine  hating  gebrauchte  Bezeichnuug  fiir  die  Bestandtbeile 
der  Atmosphare,  d.  i.  Sauerstoff,  Stickstoff,  Kohlensaure  und  Wasserdampf.  Auch 
bezeicbnet  man  mit  diesem  Ausdrucke  solche  abnorme  Bestandtbeile  der  Atmosphare, 
welcbe  die  Bescbaffenbeit  derselben  mehr  oder  weniger  auffallig  beeinflussen. 

Atmospharische  Eisenbahn  {chemin  de  fer  atmospherique  —  atmospheric 
rail-way)  berubt  auf  der  Anwendung  des  Luftdruckes  zuin  Bewegen  von  Wagen. 
In  em  ein  zwischen  den  Schienen  liegenden,  gusseisernen  Rohre  bewegt  sich  luft- 
dicht  schliessend  ein  Kolben,  welcher  mit  einem  Wagen  verbunden  ist.  Vor  dem 
Kolben  wird  die  Luft  im  Rohre  durch  eine  Luftpumpmascbine  verdiinnt,  die  Rttckseite 
des  Kolbens  steht  unter  dem  gewohnlichen  Luftdrucke.  Die  Verbindung  zwischen 
Kolben  und  Wagen  erfordert  im  Rohre  einen  Langssehlitz,  welcher  durch  Klappen 
gescblossen  ist,  die  sich  nur  bei  dem  vorbeieilenden  Wagen  offnen. 

Es  erbellt,  dass  die  Anlagekosten  ausserordentlich  hohe  sind,  dass  leicht 
Storungen  in  den  Verseldiissen  eintreten,  und  dass,  wenn  auch  die  Locomotiven 
erspart  sind,  die  Lnftpumpmascbinen  docb  zu  ihrem  Betriebe  Dampfmaschinen  er- 
fordern  (circa  ein  Pumpwerk  auf  501 10  Meter  Bahnlange) ;  daher  sich  die  Anlage  einer 
solchen  Balm  nur  unter  Verhaltnissen,  welcbe  den  gewohnlichen  Eisenbalmbetrieb 
(zu  grosser  Steigungen  6.  d.  gl.  wegen)  nicht  gestatten,  und  nur  fiir  kurze  Strecken 
rentiren  kann. 

Statt  des  normalen  Atmospharendruckes  einerseits  und  der  Luftverdiinnung 
andererseits  des  Kolbens,  kann  auch  c  o  m  p  r  i  m  i  r  t  e  Luft  verwendet  werden,  und 
nennt  man  dieses  Eisenbahnsystem,  bei  welchem  die  Wagen  imlnnem  des  Robres 
laufen,  pneumatische  Eisenbahn  (s.  daselbst).  Eine  eingehende  Abbandlung 
tiber  atmosph.  und  pneumatische  Eisenbahnen  findet  sich  in  dem  ausgezeichneten 
Werke :  He u singer,  Handbuch  der  spec.  Eisenbahntechnik,  Leipzig,  Engelmann 
1870.  Bd.  I.  S.  679—698.*)     Kk. 

*)  Bikl,  Anwendung  der  verdiinnten  Luft  (Atmospharische  Eisenbahnen)  1862.  Becker 
die  atlini.  Eisenbahn  1844.  DingL  pol.  Journ.  Bd.  133,  S.  166  u.  Bd.  177,  S.  13.  Brev. 

d'inv.  V.  84,  S.  181,  264,  267.  Compt.  rendu  V.  38.  S.  993;  39  p.  456.  London.  Journ. 
of  arts  etc.  V.  12,  p.  281.  Polyt.  Centralblatt  1865,  S.  961.  Hensing.  Organ  1867, 
S.  38.     Prac.  Mech.  Jonrn.   1864,  S.  205  etc. 
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Atom  (atome  —  atom)  vom  griech.  cirojiog,  unzerschneidbar,  lintheilbar. 
Die  Theilbarkeit  der  Korper  ftihrt,  wenn  man  sich  dieselbe  nicht  in's  Unend- 
liche  fortfiihrbar  denken  will,  zu  dem  Schlusse,  dass  die  Materie  sich  aus  unend- 
lich  kleinen,  der  Messung  nicht  mehr  zuganglichen  Theilclien  zusammensetzt, 
welclie,  weil  sie  einer  weiteren  Theilung  nicht  mehr  fahig  gedacht  werden,  als 
etwas  Unzertheilbares,  d.  i.  als  Atome  bezeichnet  wurden. 

'  Obwohl  die  Annahme  einer  begrenzten  Theilbarkeit  der  Materie  einigen 
Widerspruch  in  sich  schliesst,  so  lasst  sich  doch  bisher  keine  gentigende  Erkla- 
rung  imd  Begriindung  der  verschiedenen  Eigenschaften  und  Verlialtnisse  der  K&rper 
geben,  ohne  die  Annahme  der  Existenz  von  solchen,  die  Materie  gewissermassen 
aufbauenden,  kleinsten  Theilclien,  welche  sich  gegenseitig  nicht  beriihren,  sondem 
dnrch  Zwischenraume,  denen  gegenilber  ihr  Durchmesser  unendlich  klein  erscheint, 
von  einander  getrennt  sind. 

Die  moderne  Wissenschaft  hat  denn  auch  die  Hypothese  von  der  Existenz 
der  Atome,  d.  i.  die  atomistische  Theorie  allgemein  angenommen,  und  weicht  von 

der  alteren  Anschauung  *)  nur  insofern  ab,  als  sie  mit  dem  Begriffe  „Atom"  nicht 
durchwegs  den  der  Untheilbarkeit  verbindet,  sondern  denselben  nur  im  Sinne  des 

„  kleinsten  Theilchens"  auffasst,  wesshalb  man  in  neuerer  Zeit  zur  Bezeichnung 
solcher  kleinsten  Theilclien  der  Materie  das  Wort  Massentheilchen  oder  Molektile 

(von  moles,  die  Masse)  eingefuhrt  hat  und  dasselbe  haufig  in  demselben  Sinne  wie 
den  Ausdruck  Atom  gebraueht. 

In  besonderer  Weise  ist  in  der  neueren  und  neuesten  Zeit  die  atomistische 

Theorie  in  der  Chemie  entwickelt  worden,  wo  sie  Dalton  (1804)  zuerst  zur 
Erklarung  der  Thatsache  verwerthete,  dass  bei  der  Vereinigung  zweier  Korper  zu 
einer  chemischen  Verbindung  die  sich  verbindenden  Mengen  zu  einander  nicht  nur 
in  einem  einfachen,  sondern  audi  in  einem  bestimmten,  fiir  dieselbe  Verbindung 
stets  gleiehbleibenden  Verlialtnisse  stehen.  Er  fasste  namlich  die  Verbindungen 
durch  Aneinanderlagerung  von  Atomen  der  einzelnen  Bestandtheile  entstanden  auf, 
und  indem  er  diesen  ein  bestimmtes,  unwandelbares  Gewicht  beimass,  ergab  sich 
die  Constanz  der  Verbindungsgewichte  in  der  einfachsten  Weise.  Spater  wurde 
diese  Theorie  weiter  entwickelt  und  gegenwartig  ist  die  atomistische  Lehre  die 
fast  alleinherrschende  in  der  Chemie.  Nach  dieser  Auffassung  bestelit  jeder 

Korper,  sei  er  ein  chemisch  einfacher,  also  ein  Element,  oder  ein  chemisch  zusam- 
mengesetzter,  d.  i.  eine  Verbindung,  aus  gleichartigen  kleinsten  Theilclien,  welche 
durch  die  Cohasionskraft  zusammengehalten,  die  Materie  des  Korpers  bilden.  Diese 
kleinsten  Theilclien,  welche  man  sich  als  die  denkbar  letzten  Producte  einer  fort- 
gesetzten  mechanischen  Theilung  vorstellen  kann,  werden  Massentheilchen, 
Molektile  oder  Molekeln  genannt  und  bilden  die  naheren  Elemente  der  Ma- 

terie. Da  man  sich  nun  cliese  als  unter  einander  vollig  gleichartig  und  nur 
nach  der  Verschiedenheit  der  Materien  verschieden  denken  muss,  so  ist  klar, 
dass  man  dieselben  nicht  als  etwas  absolut  Einfaches  autfassen  kann.  Denn 

die  Materie  einer  chemischen  Verbindung,  die  sich  aus  zwei  oder  mehrereu 
chemisch  einfachen  Stotfen  zusammensetzt,  wird ,  Avenii  sie  aus  gleichartigen 
Molekiilen  bestehend  gedacht  werden  soil,  otfenbar  Molektile  enthalten  miissen, 
welche  selbst  zusammengesetzt  sind,  d.  h.  sich  aus  kleinsten  Theilclien  jener 
elementaren  Stotfe  aufbauen,  welche  in  der  Verbindung  enthalten  sind.  Es  wird 
dies  durch  ein  Beispiel  leicht  klar  werden.  Die  Materien  des  Schwefels,  des 

Quecksilbers  und  des  Zinnobers,  d.  i.  des  Schwefelquecksilbers,  werden  aus  Mole- 
kiilen bestehend  gedacht,  und  zwar  wird  otfenbar  jedes  Schwefelmolekiil  die  Eigen- 

schaften   des    Schwefels,    jedes    Quecksilbermolekul    die    des    Quecksilbers,   jedes 

*)  Die  atomistische  Theorie  (Corptisctilarpkilosopliie)'  ist  selir  alt  und  soil  schori  tlOOJalire vor  Cliristus  durch  Moschus  in  Sidon  aufgestellt  worden  sein.  Nachweislich  hat 
Leukipp  (500  v.  Chr.)  dieselbe  Theorie  entwickelt  und  Demokrit  (470  v.  Chr.)  sie 

weiter  ausgefuhrt.  Man  findet  sie  auch  bei  Anaxag-oras,  Epikur  und  weiters  bei 
den  meisten.  Philosophen  des  Mittelalters  festgehalten. 

15* 



228  Atom. 

Zinnoberraolekiil  die  des  Zinnobers  besitzen  niiissen.  Da  nun  aber  der  Zinnober 
eine  Verbindung  von  Schwefel  und  Quecksilber  ist,  wahrend  diese  beiden  cbemisch 
einfache  Korper  smd7  so  ist  klar,  dass  niindestens  die  Molekiile  des  Zinnobers 
nocb  nichts  Einfaches  sind,  sondern  noch  Tbeilchen  der  Elemente  enthalten,  welche 
den  Zinnober  bilden,  so  dass  also  jedes  Zinnobernioleklil  selbst  mindestens  nocb 
aus  einem  kleinsten  Theilchen  Qnecksilber  und  einem  kleinsten  Theilchen  Scbwefel 

bestebt.  Solche  kleinste  Tbeilchen,  die  im  Molekiile  enthalten  und  durch  die  che- 
miscbe  Affinitat  zusamrnengehalten  sind,  nennt  die  Chemie  Atome  und  unter- 
scbeidet  demnach  strenge  zwischen  Molekiil  und  Atom. 

Wahrend  sonach  fur  chemische  Verbindungen  die  Annahme  von  Molekiilen, 
die  selbst  noch  aus  Atomen  bestehen,  erforderlich  ist,  sprechen  physikalische  Griinde 
dafiir,  dass  auch  die  Materie  der  Elemente  nicht  aus  einzelnen  Atomen  sich  auf- 
baut,  sondern  ganz  analog  den  Verbindungen  zunachst  aus  Molekiilen  bestehe, 
welche  selbst  noch  mindestens  zwei  Atome  enthalten,  und  es  besteht  sonach  ein  Unter- 
schied  zwischen  den  Molekiilen  der  Verbindungen  und  jenen  der  Elemente  insofern, 
als  die  Molekiile  von  Verbindungen  aus  zwei  oder  mehreren  heterogenen  Atomen, 
jene  der  Elemente  aber  aus  zwei  oder  mehreren  gleichartigen  Atomen  zu- 
sammengesetzt  gedacht  werden.  Die  moderne  Chemie  definirt  demnach  das  Molekiil 
als  das  kleinste  noch  im  freien  d.  i.  ungebundenen  Zustande  existirende  Theilchen 
eines  Korpers,  wahrend  sie  das  Atom  als  das  kleinste  Theilchen  definirt,  welches 
noch  im  Zustande  der  Verbindung  bestehen  kann. 

Diese  Auffassung  fiihrt  ohne  Weiteres  zur  Erklarung  der  Bestimmtheit  und 
Unwandelbarkeit  der  Gewichtsmengen,  in  welchen  sich  die  Korper  mit  einander 
verbinden,  denn  eine  bestimmte  Verbindung  wird  offenbar  stets  aus  derselben  An- 
zahl  bestimmter  Atome  sich  zusammensetzen,  und  da  diese  als  for  jede  einzelne 
Materie  bestimmte  und  gleiehartige  Grossen  erscheinen,  ihnen  demnach  auch  ein 
bestimmtes  Gewicht  zukommt,  so  ist  klar,  dass  bei  der  Vereinigung  der  Stoffe  zu 
Verbindungen  es  bestimmte  Gewichtsmengen  sein  miissen,  welche  in  die  Verbin- 

dung eingehen.  Das  Gewicht  eines  einzelnen  Atoms  oder  eines  einzelnen  Molekiils 
kann  man  selbstverstandlich  nicht  bestimmen,  aber  man  kann  ermitteln,  ran  wieviel 
das  Atom  eines  Korpers,  beziehungsweise  das  Molekiil  desselben  schwerer  oder 
leichter  ist  als  das  des  anderen,  d.  h.  man  kann  die  relative  Grosse  der 
Atomgewichte  und  ebenso  der  Molekulargewiehte  feststellen.  Zunachst  kann  man 
mit  Hilfe  der  Wage  ermitteln,  welche  Menge  eines  Korpers  sich  mit  einer  be- 
stimmten  Menge  eines  zweiten,  dritten  oder  vierten  zu  einer  bestimmten  chemischen 
Verbindung  vereinigt.  Bezieht  man  die  so  gefundenen  Werthe  auf  einen  zur  Grund- 
lage  der  Vergleichung  gewahlten  Korper,  dessen  in  Verbindung  eingehende  Quan- 
titat  man  als  Einheit  setzt.  so  erhalt  man  die  Verb  in  dungs-  oder  Mischungs- 
oder,  wie  sie  Wo  lias  ton  nannte,  die  Aequivalent-Gewi  elite  (Aequivalente) 
der  einzelnen  Korper,  d.  h.  Zahlen,  welche  angeben,  wie  gross  die  Menge  eines 
Korpers  ist,  die  sich  mit  der  bestimmten  als  Einheit  gewahlten  oder  auf  dieselbe 
bezogenen  Menge  eines  anderen  Korpers  verbindet,  beziehungsweise  dieselbe  in 
einer  Verbindung  zu  vertreten  oder  zu  ersetzen  vermag  (also  gleichwerthig  —  aequi- 
valent —  sind).  D  alt  on  wahlte  zur  Einheit  das  Verbindungsverhaltniss  des  Wasserstoffs 
und  setzte  das  Verbindungsgewicht  desselben,  auf  welches  er  die  aller  iibrigen 
Elemente  bezog  =  1.  Berzelius  dagegen  wahlte  als  Einheit  den  Sauerstoff  und 
setzte  das  Verbindungsgewicht  desselben  =  100,  er  bekam  dann  fur  Wasserstoff 
die  Zahl  12.5  und  fur  alle  iibrigen  Korper  Verbindungsgewichte,  die  12.5mal 
grosser  waren  als  jene,  welche  nach  dem  Vorgange  Daltons  sich  ergeben. 

Derlei  Zahlen,  welche  in  der  Chemie  bis  vor  wenig  Jahren  die  ausschliesslich 
gebrauchlichen  waren,  erwiesen  sich  als  in  einer  bestimmten  Beziehung  stehend  zu 

den  Volumgewichten  der  Elemente -im  Gas- oder  Dampfzustand,  und  zwar  ergab  sich, 
dass  die  Voluingewichte  (spec.  Gewichte)  der  Elemente,  wenn  an  Stelle  des  Vo- 
lumgewichtes  der  Luft  das  des  Wasserstoffs  gleieh  1  gesetzt  wird,  mit  den  auf 
die   gleiche  Einheit    bezogenen  Aequivalentgewichten    entweder   gleieh   waren   oder 
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gerade  das  Doppelte  derselben  betrugen.  Nun  muss  man  aber  aus  dem  physika- 
lischen  Verhalten  der  Gase,  zumal  aus  der  Gleichmassigkeit,  mit  welcHer  sich 
Veranderungen  des  Volumens  an  den  Gasen  unter  dem  Einflusse  von  Warme  oder 
Druck  vollziehen,  schliessen7  dass  unter  gleichen  Druck-  und  Temperaturverhalt- 
nissen  in  gleichen  Voluminis  aller  Gase  eine  gleich  grosse  Anzahl  frei  bestehender 

kleinster  Theilchen,  d.  i.  Molekiile  enthalten  sei  (Avogadro's  Theorie). 
Unter  dieser  Voraussetzung  erscheinen  demnach  die  Gewichte  gleicher  Vo- 

lumina  von  Gasen,  das  sind  eben  ihre  spec.  Gewichte,  als  das  Mass  des  relativen 
Gewichtes  der  Gasmolekiile;  denn  wenn  1  Vol.  Wasserstoffgas  1  Gramm  wiegt, 
wahrend  das  gleiche  Volumen  von  Chlorgas  35.46  Grm.  oder  von  Sauerstoff  16 
Grm.  oder  vom  Schwefeldampf  32  Grm.  wiegt,  so  kann  bei  der  Annahme,  dass 
gleiche  Volumina  dieser  verschiedenen  Gase  bei  gleichem  Druck  und  gleicher 

Temperatur  eine  gleich  grosse  Anzahl  von  Molekiilen*)  enthalten,  die  Verschie- 
denheit  der  spec.  Gew.  dieser  Gase  ihren  Grund  lediglich  darin  haben,  dass  auch 
jedes  Molekiil  von  Chlor  35.46mal,  jedes  Sauerstoffmolekiil  16mal,  jedes  Schwe- 
feldampfmolektil  32mal  schwerer  ist  als  jenes  des  Wasserstoffs,  oder,  was  dasselbe 
ist,  die  spec.  Gewichte  verschiedener  Gase  (gleiche  Temperatur-  und  Druckver- 
haltnisse  vorausgesetzt)  sind  ein  Mass  fur  die  relativen  Molekular gewichte. 
Wie  bereits  erwahnt,  sprechen  physikalische  Griinde  daftir,  dass  die  Molekiile  der 
elementaren  Stoffe  gleich  jenen  der  Verbindungen  sich  selbst  noch  aus  Atomen 
zusammensetzen  und  man  muss  demnach  in  dem  Molekiile  eines  Elementes  min- 
destens  2  Atome  annehmen.  Wiirde  man  nun  das  Molekulargewicht  des  Wasser- 

stoffs gleich  1  setzen,  so  miisste  das  Gewicht  jedes  der  beiden  dieses  Molekiil 
bildenden  Wasserstoff-Atome  gleich  0.5  angenommen  werden,  das  Atom  des  Chlors 
wiirde  dann  17,73,  das  des  Sauerstoffs  8,  das  des  Schwefels  16  wiegen  mlissen. 
Man  ist  nun  iibereingekommen,  das  Gewicht  eines  Atoms  Wasserstoff  nicht  =  0.5, 
sondern  —  1  zu  setzen,  also  sein  Molekulargewicht  -2X1  d.  i.  =  2  an- 
zunehmen,  und  bekommt  demnach  fur  die  aus  dem  Volumgewichte  abgeleiteten 
Molekulargewichte  Werthe,  die  das  Doppelte  von  den  auf  die  Einheit  Wasserstoff 
=  1  bezogenen  Volumgewichten  sind,  und  Atomgewichte,  welche  doppelt  so  gross 
sind  als  jene,  die  sich  bei  Zugrundelegung  der  Einheit  Wasserstoff  —  0,5  ergeben 
wiirden.  So  ergeben  sich  z.  B.  die  Molekulargewichte  2  fur  Wasserstoff,  32  fur 
Sauerstoff,  64  fur  Schwefel,  70.92  fur  Chlor,  wahrend  die  Atomgewichte  dieser 
Elemente  sich  zu  1,  16,  32  und  35.46  berechnen. 

Wenn  man  sich  der  oben  erwahnten  Beziehung  zwischen  den  alteren  Aequi- 
valentzahlen  und  den  Volumgewichten  der  Elemente  erinnert,  so  wird  man  begreifen, 
dass  die  in  der  eben  erorterten  Weise  ermittelten  Werthe  fur  die  Atomgewichte 
zu  den  Aequivalenten  in  gleicher  Beziehung  stehen  miissen,  also  entweder  mit 
denselben  iibereinstimmen,  oder  aber  das  Doppelte  derselben  betragen,  und  man 
wird  ferner  einsehen,  dass  diese  Atomgewichte  vor  den  friiher  gebrauchliehen 
Aequivalenten  den  entschiedenen  Vorzug  haben,  dass  sie  in  einer  sehr  einfachen 
Beziehung  zu  den  Volumgewichten  der  elementaren  Gase  und  D  arnpfe,  ja  endlich 
auch,  da  man  das  Molekiil  eines  Elementes,  sowie  audi  einer  Verb  in  dung  ganz 
allgemein  durch  2  Volumina  reprasentirt  findet,  in  einem  einfachen  Verhaltnisse 
zu  den  von  dem  Molekiile  eines  Elementes  oder  einer  Verbindung  im  Dampfzu- 
stande  erfiillten  Volumen  stehen. 

Es  wiirde  zu  weit  fiihren,  an  dieser  Stelle  eingehend  auf  die  Bedeutung 
und  alle  Consequenzen  der  molekular-atomistischen  Theorie  und  auf  die  verschie- 

denen sonst  noch  gebrauchliehen  Methoden  der  Ermittlung  von  Atom-  und  Mole- 
kulargewichten  einzugehen  und  wir  miissen  uns  begniigen,  an  dieser  Stelle  nur 
einer  Consequenz  zu  gedenken,  welche  diese  gegenw.artig  in  der  Chemie  ziemlich 
allgemein  angenommene  atomistische  Theorie  nach  sich  ziehen  musste.  Sie  betrifft 
die  chemische  Symbolik.     Nachdem  Berzelius,   welcher    die    gliickliche  Idee   hatte, 

*)  Die  ja,  wie  schon  oben  gesagt,  in  gleichartig-en  Materien  auch  gleichartig-  gedacht  wer- den miissen. 
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zur  Bezeieknung  der  Elemente  mid  ihrer  Verbindungen  bestimmte  Symbole  (Buch- 
stabenzeichen)  einzufiihren,  die  nicht  allein  das  bestimmte  Element  oder  die  Ver- 

bindung, sondern  auch  .  ein  bestimmtes  Verhaltniss  (das  der  Atomzahlen)  aus- 
driiekten,  bat  man  sich  in  der  Chemie  ausschliesslich  dieser  Zeichensprache  bedient 
und  den  Symbolen  der  einzelnen  Elemente  diejenigen  Wertbe  unterlegt,  welche 
durch  die  Aequivalentzahlen  derselben  ansgedrilckt  wurden.  So  meinte  man  mit 
dem  Symbol  H  stets  ein  en  Gewichtstheil  Wasserstoff,  mit  0  stets  8  Gew.-Thl. 
Sauerstoff,  mit  S  stets  16  Schwefel,  mit  CI  35.46  Cblor  u.  s.  f.,  und  es  bedeutete, 
z.  B.  die  Formel  HO  eine  Verbindung,  welche  aus  einem  Gew.-Thl.  Wasserstoff 
nnd  8  Gew.-Thl.  Sauerstoff,  die  Formel  CIH  eine  Verbindung,  die  aus  35.46  CI 
und  1  H,  die  Formel  SH  eine   solche,  die  aus  16  S  und  1  H  bestand. 

Mit  der  Einfuhrimg  der  neuen  Atomgewichte  nun  musste  diese  Schreibweise  sich 

andera,  denn  indem  das  Atomgewicht  des  Sauerstoffs  sich  zu  16,  das  des  Wasser- 
stoffs  zu  1  ergab,  hatte,  wenn  man  den  Symbolen  diese  Atomgewichtswerthe  unter- 
legt  baben  wollte,  die  Formel  HO  eine  Verbindung  bedeutet,  welche  auf  1  H 
16  0  enthalt,  und  es  musste  derselbe  Korper,  dessen  Zusammensetzung  durch  das 
Aequivalentsymbol  HO  ausgedriickt  wurde,  nun  durch  die  Formel  H.,0  bezeichnet 
werden;  ebenso  musste  man  fur  das  Symbol  SH  das  Atomgewichtssymbol  SHq 
wahlen ,  wahrend  dagegen  das  Aequivalentsymbol  CIH  ungeandert  atich  als 
Atomsymbol  beibehalten  werden  konnte,  da  die  Atomgewichte  des  Chlors  und 
des  Wasserstoffs  dieselben  Werthe  haben  wie  ihre  Aequivalente.  Man  hat  eine 
Zeitlang,  um  der  Verwirrung  auszuweichen,  die  dadurch  entstand,  dass  einzelne 
Chemiker  sich  der  Aequivalentsymbole  bedienten,  wahrend  andere  die  Atomge- 
wichtssymbole  in  Anwendmig  brachten,  die  letzteren,  insoferne  ihr  Werth  mit 
dem  des  Aequivalentes  nicht  ubereinstimmte,  dadurch  kenntlich  zu  machen  gesucht, 

dass  man  dieselben  durchstrich  und  also  -0-,  ■&,  -Gu,  Mg  u.  s.  w.  gebrauchte^  wenn 
man  Atomgewichtssymbole  meinte,  wahrend  0,  S,  Ca,  Mg  die  Aequivalentsymbole 
blieben. 

In  der  neueren  Zeit  jedoch  hat  man  von  dieser  Bezeichnungsart  Umgang 
genommen  und  versteht  unter  den  einzelnen  Symbolen  allgemein  die  durch  die 
Atomgewichte  ausgedriickten  Mengen,  so  dass  also  gegenwartig  die  Formel  H^O 
dieselbe  Bedeutung  hat  wie  die  frtiher  angewendete  Formel  HG  und  SH„  dieselbe 

wie  ~&H,  CO.,  dieselbe  wie  -6G-„,  CH4  dieselbe  wie  GHi  u.  s.  w.  Da  die  Ver- 
einigung  von  Atomen,  seien  sie  gleichartige  oder  ungleicbartige,  zur  Bildung  von 
Molektilen  fiihrt,  so  ist  klar,  dass  die  Formel  einer  Verbindung,  soferne  sie  durch 
Atomgewicbtssymbole  dargestellt  wird,  stets  das  Molekul  der  Verbindung  darstellt, 
dessen  Gewicht  gleich  ist  der  Summe  der  Gewichte  der  Atome,  wahrend  das  Mo- 

lekul eines  Elementes  nach  der  oben  besprocheuen  Annahme,  dass  die  Molektile 
der  Elemente  normal  als  aus  zwei  Atomen  bestehend  gedacht  werden  mtissen, 
durch  dass  Zeichen  des  Atoms  mit  dem  Exponenteu  2  ausgedriickt  werden  muss. 

Es  warden  demnach  die  Formeln  CIH,  H,20,  SHq,  NH6  u.  s.  w.  stets  ein  Mo- 
lehill von  Cblorwasserstoff,  Wasser,  Schwefelwasserstoff,  Ammoniak  ausdriicken, 

wahrend  die  Molekule  von  Elementen,  z.  B.  Sauerstoff,  Wasserstoff,  Stickstoff  u.  s.  w. 
durch  die  Symbole  02  H^  JV2  ausgediiickt  werden  miissen.  Man  sieht  nun  ohne 
Zweifel  audi  ein,  welche  vielseifige  Bedeutung  dergleichen  Molekularformeln  haben 
und  welche  Vortheile  ihr  Gebrauch  gegeniiber  dem  der  alteren  Aequivalentformeln 
gewahrt,  denn  wahrend  z.  B.  die  Aequivalentformel  des  Wassers  HO  nichts  weiter 
besagte,  als  dass  dieser  Korper  auf  1  Gew.-Thl.  Wasserstoff  8  Gew.-Thl.  Sauer- 

stoff enthalte,  driickt  die  Molekularformel  H^O  nicht  allein  dieses  Zusammen- 
setzungsverhaltniss  (2:16  —  1:8)  aus,  sondern  besagt  auch,  dass  das  Molekul  des 
Wassers  aus  2  Atomen  Wasserstoff  und  1  Atom  Sauerstoff  bestehe,  dass  ferner  das 
Molekulargewicht  des  Wassers  =  2  +  16  d.  i.  18  sei,  und  dass  diese  Menge  des 
Wassers  im  Dampfzustande  2  Volumina,  d.  i.  denselben  Kaum  einnehme,  den  2  Gew.- 
Thl.  (d.  i.  1  Molekul)  Wasserstoff  erflillt  oder  allgemein :  denselben  Raum  erfulle, 
den  die    durch    das  Molekulargewicht    eines    beliebigen    anderen  Elementes    ausge- 
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driickte  Menge  desselben  einnimmt.  Die  Formel  besagt  aber  audi  weiter,  dass 
das  Wassermolekiil  sich  aus  2  Vol.  Wasserstoff  (IIlV  d.  i.  ein  MolektH  Wasserstoff 

bildet  ja  wie  alle  anderen  normalen  Molektile  2  Vohime)  unci  1  Vol.  (weil  02  2 
Volume  darstellt)  Sauerstoff  zusammensetzt,  welehe  sich  bei  Hirer  Vereinigirag  zu 
einem  Wassermolekiil  (das  ja  bios  2  Vol.  bildet)  ofifenbar  von  dem  Raume  2  +  1 

—  3  Vol.  auf  2  Volume,  d.  i.  um  ein  Drittheil  verdiehtet  haben  mussten.*) 
Indem  wir  beziiglich  aller  weiteren  Details  auf  Lehrbiicher,  z.  B.  Graham- 

Otto's  Lehrbuch  der  Chemie,  Brschwg.  1863 — 72,  1.  Band,  2.  Thl.  odor  A.  W. 
Hoffmann,  Einleitung  in  die  moderne  Chemie,  Brschwg.  1871,  venveisen,  geben 
wir  zum  Schlusse  eine  Tabelle,  welehe  die  Symbole  und  die  Atomgewichte,  dann 

die  alteren  Aquivalente,  sowie  die  alten  Berzelius'schen  Atomgewichte  (0  =  100) enthalt. 

Atom-  und  A  e  q  u  i  v  a  1  e  n  t  g  e  w  i  c  h  t  s  -  T  a  b  e  1 1  e. 

E  1  e 

Sym- 

bol 
Atorn- 
gewicht 
H  —  1 Aequi- 

valent 

H  =  1 

Berzelius 

Atomgewicht o  —  100 

Aluminium     .    .    . 

Antimon  (Stibium)    , 
Arsenik      .    .    .    . 

Baryum      .... 
Beryllium  (Glycium) 
Blei  (Plumbum)     . 
Bor    ......    . 
Brom     ...... 
Cadmium   .    .    .    .    , 
Casium   , 
Calcium   
Cerium   
Chlor   
Chrom   ...... 

Didym   
Eisen  (Ferrum)     .    . 
Erbium         
Fluor       

Grold  (Aurum)  .    .    . 
Indium   
Jod   
Iridium         

Al 

Sb As 
Ba 

Be**) 
Pb 

B 

Bi- 

Cd Cs 

Ca 
Ce 

CI 
Cr 
Di 
Fe 

Er 
Fl 

An 
In 

I 
Ir 

27.3 

120.0 
75.0 

137.1 
9.3 

207.0 
11.0 

80.0 

112.0 
133.0 
40.0 
46.00 

35.46 
52.6 

96.0 
56.0 
79.0  (?) 

19.0 

196.7 
74.0 

126.85 

197.1 

13.6 

120.0 
75.0 

68.55 4.6 

103.5 
11.0 

80.0 
55.95 

133.0 
20.0 

46.00 

35.46 
26.3 
48.0 
28.0 

19.0 

98.35 

37.0 
126.85 

98.5 

171.167 

806.452 

470.042 
856.880 
331.479 

1294.498 
135.983 

489.150 

696.767 
1662.500 
256.019 

575.000 
221.325 

351.819 

600.000 
339.213 

116.900 

1243.013 
462.500 

789.145 
1233.260 

*)  Wenn  wir  an  dieser  Stelle  in  die  Besprechung  von  eigentlich  streng  wissenschat'tlichen 
Fragen  weiter  eingegangen  sind,  als  es  dem  Charakter  eines  technischen  Handbuelies 
zu  entsprechen  scheint,  so  geschah  es,  um  demjenigen,  der  dieses  Buch  beuiitzt,  Ge- 
Iegenheit  zu  geben,  sich  wenigstens  iiber  die  wesentlichsten  Yerscbiedenheiten  der  alteren 
und  der  neueren  cbemischen  Symbolik  zu  orientiren,  und  die  Bedeutung  der  neueren 
Schreibweise,  die  in  das  Werk  einzufuliren  wir  uns  bemiissigt  bielten,  wenigstens  in 

den  wicbtigsten  Punkten  auch  demjenigen  klar  zu  macben,  der  sich  mit  dem  Y\*esen 
derselben  noch  nicht  so  weit  vertraut  gemacht  bat,  iim  den  Wertb  derselben  ermessen 

zit  konnen.  Es  sei  hier  gleichzeitig  bemerkt,  dass  wir,  um  nicht  ummtz  Bauni  zu  ver- 

geuden,  den  durchwegs  eingefiihrten  modei'nen  Formeln  in  der  Kegel  nur  dann  die  a'ltere 
Schreibweise  beifiigen,  wo  es  sich  um  unorganische  Verbindungen  bandelt,  und  dies  nur 
an  jener  Stelle,  wo  dieselben  selbststandig  besprocben  werden,  wahrend  wir  bei  alien 
Formeln  organischer  Verbindungen,  dann  bei  Formelgleicbungen  und  endlich  an  Stelleu. 
welehe  nicht  ausschliesslich  der  Besprechung  der  durch  eine  Formel  ausgedriiekten  Yer- 
bindung  dienen,  lediglich  die  neue  Schreibweise  gebrauchen.  Eben  so  soil  in  Fallen, 
wo  die  neue  Formel  mit  der  alteren  ubercinstimmt,  nur  eine  Formel  gegeben  werden. 

**)  Fiir  das  Beryllium,  das  von  Berzelius  durch  G  bezeichnet  wurde.1hat  man  auch  das 
Atomgewicht  14  und  das  Aequivalent  7  gebraucbt. 
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Atom-  und  Aequivalentgewichts-Tabelle. 

e  m  e  n  t  e 

Sym- 

bol 
Atom- 
gewiclit 
H  =  1 Aequi- 

valent 

H  —  1 

Berzelius 
Atorngewicht O  —  100 

Kalium   

Kobalt  (Cobaltum)  .  .  . 
Kohlenstoff  (Carbo)  .  .  . 

Kupfer  (Cuprum)  .... 
Lauthan   
Lithium   

Magnesium   
Mangan   
Molybdan   
Natrium   
Nickel   
Niobium   
Osmium   
Palladium   

Phosphor   
Platin   

Quecksilber  (Hy drargyrum) 
Rhodium   
Rubidium         
Ruthenium   

Sauerstoff  (Oxygenium)  . 
Schwefel  (Sulfur)      .    .    . 
Selen   
Silicium   

Silber  (Argentum)  .  !,  . 
Stickstoff  (Nitrogeuium)    . 
Strontium   
Tautal   
Tellur   
Terbium   
Thallium   
Thorium   
Titan   
Uran   
Vanadin   

Wasserstoff  (Hydrogenium) 
Wismuth  (Bismutum)    .    . 
Wolfram   
Yttrium   
Zink   

Zinn  (Starinum)     .... 
Zirkonium   

K 

Co C 

Cu La 

Li 

Mg 

Mn Mo 

Na Ni Nb 

Os 
Pd P 
Pt 

Hg 

Rh 
Rb 
Ru 
0 
S 
Se 
Si 

Ag 

N*) 

Sr 
Ta Te 

Tr Tl 

Th 
Ti 
Ur Va 

H 
Bi Wo 

Y 
Zn St(Sn) 

Zr 

39.14 
58.74 
12.00 

63.50 
92.80 

7,02 

24.00 

55.14 
92.00 

23.04 
58.74 
94.00 

199.20 
106.0 

31.0 

197.1 
100.1 

104.3 

85.4 104  3 

16.0 

32.0 
79.5 
28.0 

107.93 
14.00 

87.6 
182.0 
129.0 

? 

204.0 
231.5 

50.0 
120.0 
137.0 

1.0 
208.0 
184.0 
63.0(?) 

65.0 
118.0 

98.6 

Atomgewichte    (poids  atomiques  —  atomic   weight) 
gewi  elite,   s.  Atom. 

Atomigkeit  oder  Werthigkeit  ist 
licher  Ausdruck  fiir  die  Bezeiehnung  des 
die  num.  je  naehdem  sie.einoder  mehrere 

39.14 
29.37 

6.00 31.75 

46.4 
7.02 

12.00 27.57 

46.00 
23.04 
29.37 

94.00 
99.6 

53.0 

31.0 98.5 
200.2 

52.15 

85.4 
52.15 

8.0 
16.0 39.75 
14.00 

107.93 

14.00 
43.8 

91.0 64.5 

204.0 

57.87 
25.0 

60.0 
68.5 

1.0 
208.0 

92.0 
32.53 

59.00 
33.60 

489.916 

368.991 
76.437 

395.695 

580.000 80.375 
158.353 

345.900 
598.525 
290.897 
369.675 

1175.000 
1244.210 

665.840 
196.155 

1233.260 
1265.822 

651.400 
1067.500 

651.400 100.000 
201.165 

494.582 
277.478 

1351.607 
88.518 

547.285 
1153.715 

802.121 
? 

2550.000 

744.900 303.086 

2711.360 

855.840 6.239(12.5) 

886.918 

1183.200 

403.226 

735.294 
420.238 

Gil. 
und   Aequivalent 

ein  in  der  modernen  Chemie  gebraueh- 
YerbinduDgswerthes  der  Elementatome, 

Wasserstorfatome  zu  binden,  beziehungs- 

I  Voli  den  Franzosen  auch  Az  (Azotuni)  bezeiclmet. 
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weise  in  Verbindungen  zu  ersetzen  vermogen,  ein-  oder  m  oli  r  werthige  (die 
Elemente  selbst  ein-  oder  mehratomige)  nennt.  Man  unterscheidet  in  Hinsicht  auf 
die  Verbindungsfahigkeit  der  Elemente  mit  Wasserstoff  gewohnlich  ein-,  zwei-;  drei- 
und  vierwerthige  Elemente,  wahrend  von  manchen  Chemikern  aueh  fiinf-  und  sechs- 
werthige  Elemente  angenommen  werden.  Man  pflegt  den  Verbindurigswefth  der 

Elemente  audi  ihre  Affinivalenz  (Valenz,  Werthigkeit  der  Aff'initatj  zu  nennen  and 
die  Elemente  dann  in  mono-,  bi-,  tri-,  quadri-,  quinque-  und  sex-affine,  audi  mono-, 
bi-,  tri-,  tetra-,  penta-  und  hexaA^alente  zu  unterscheiden. 

So  werden  H,  CI,  J,  Br,  Fl,  Ag,  K,  Na  etc.  als  einwertliige  (monaaffine, 
monovalente),  0,  S,  Se,  Ca,  Ba,  Mg,  Zn,  Cxi,  Big  etc.  als  zweiwerthige  fbiaffine, 
bivalente),  Bi,  B,  Au  als  dreiwerthige  (triaffine  —  trivalente),  C,  Si,  Pt,  Ti  etc. 
als  vierwerthige  (quadriaffine  —  tetravalente),  P,  As,  8b  etc.  als  funfwerthige 
(quinquaffine  —  pentavalente)  und  Mo,  Wo  etc.  als  sechswerthige  Elemente  an- 
gesehen,  weil  ein  Atom  derselben  ein,  zwei,  drei,  vier  Wasserstoffatome  zu  binden 
oder  in  Verbindungen  zu  vertreten  vermag;  liaufig  gibt  man  der  angenommenen 
Valenz  der  Atome  auch  im  Symbole  Ausdruck,  indem  man  ehtweder  durch  die 
iiber  das  Symbol  gesetzte  betreffende  romiscbe  Ziffer  oder  durch  die  gleiche  An- 
zahl  von   iiber  das  Symbol   gesetzten  Strichen    die    bestimmte  Werthigkeit  angibt. 

In  diesem  Sinne  gebraucht  man  z.  B.  die  Symbole  C  oder  C,  0  oder  0, 
N  oder  N,  Fe  oder  Fe  u.  s.  w.     Gtl. 

Atramentstein,  eine  altere  Bezeichnung  fur  den  Eisenvitriol  (griinen  Vitriol), 
auch  werden  die  im  Rammelsberge  bei  Goslar  vorfindlichen  Verwitterungsproducte 
der  dortigen  Kiese  (der  alte  Mann  oder  Kupferrauch),  welche  auf  Vitriole  und 
Alaun  verarbeitet  werden,  in  ihren  dichteren  und  harten  Varietaten  Atramentstein 

genannt,  Solcher  Atramentstein  enthalt  vornehmlich  Schwefelsaure-Salze  des  Eisen- 
oxyds  und  Oxyduls,  dann  der  Thonerde,  des  Zinks  und  des  Bleis  neben  geringen 
Mengen  von  Kupfer-  und  Mangansulfat,  Magnesiasulfat  und  Gyps.     Gtl. 

Atropin  (atropin  —  atropin),  Daturin.  In  den  verschiedenen  Theilen 
der  Tollkirsche  (Atropa  Belladonna  L.)  und  des  Stechapfels  (Datura  stramonium  L.) 
findet  sich  ein  eigenthiimliches  Alkaloid,  das  Atropin,  das  am  leichtesten  aus 
dem  Auszuge  des  bliihenden  Tollkirschenkrautes  durch  Versetzen  desselben  mit 
Kalilauge  und  Behandeln  des  resultirenden  Mederschlages  mit  Chloroform  gewonnen 
werden  kann. 

Das  Atropin  lost  sich  hiebei  im  Chloroform  auf  und  krystallisirt  beim  Ver- 

dunsten  desselben  zunachst  noch  in  ziemlich  unreiner  Form  aus,  la'sst  sich  jedoch 
durch  wiederholtes  Umkrystallisiren  leicht  reinigen.  Es  bildet  seidenglanzende 
Nadeln,  die  geruchlos,  aber  von  ausserst  unangenehrn  und  lange  anhaltend  bitterem 
Geschmacke  sind.  Sie  losen  sich  leicht  in  Alkohol,  Chloroform  und  Amylalkohol.  Das 
Atropin  ist  eine  wahre  organische  Base  und  seine  Zusammensetzung  entspricht  der 
Formel  CxlH„sNO^.  Es  ist  in  hohem  Grade  giftig  und  zeichnet  sich  insbesondere 
durch  die  sich  schon  bei  ausserst  geringen  Gaben  bemerkbar  machende  Erweiterung 
der  Pupille  aus,  die  sich  auch  bei  ausserlicher  Anwendung  des  Atropins  einstellt. 
Durch  Behandlung  mit  starken  Sauren  oder  mit  Barythydrat  bei  Kochhitze  zerfallt 
das  Atropin  leicht  in  eine  neue  Base  des  Tropin  (CsHi;tNO)  und  eine  Saure, 
die  Tropasaure  (CtJHi0O3),  welche  letztere  durch  fortgesetztes  Kochen  mit 
Barythydrat  in  die  Atropasaure  C9i?80„  und  HqO  zersetzt  wird.  Die  Atropasaure 
ist  isomer  mit  der  Zimmtsaure  (s.  d.)  und  liefert  bei  der  Oxydaiion  Benzoesaure. 
Naheres  iiber  Atropin    und  dessen  Abkommlinge  s.  in   chem.  Handbiiehern. )     Gtl. 

Attalo,  s.  Orlean. 
Attar,  s.  Athar. 

Attenuation  nennt  man  die  in  einer  gahrenden  Zuckerl^sung  oder  zucker- 
haltigen  Fliissigkeit  durch  Verwandlung  des  Zuckers  in  Alkohol  auftretende  Ver- 
minderung  der  Dichte  der  Fliissigkeit.     Ueber  die  Bedeutung  der  Attenuation    flir 
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die  Ermitthmg  des  Vergahrungsgrades    von  Maischen  mid  Maiscliwiirzen   s.  Bier, 
s.  Branntweinb  r  en  n  er  ei.     Gil. 

Auerbacliit.  Zirkon-  und  kieselerdehaltiges  Mineral,  s.  Zirkoniura. 

Aufbaumeil  (plier  —  beaming)  beisst  jene  Arbeit,  durch  welche  die  ge- 
s.cherte,  vom  Schweifrahmcn  genommene  Kette  auf  den  Kettenbaum  gewickelt  wird 
(s.  Weberei). 

Aufbereitiuig  bezeicknet  die  Summe  versehiedener,  nieist  mechaniscber  Ope- 
rationen,  durch  welche  Erze  und  andere  Mineralien  von  den  beigemengten  Gang- 
arten  moglichst  befreit  werden,  damit  ein  lohnendes  Ausbringen  der  Metalle  oder 
iiberbaupt  eine  geeignete  Verwendung  des  Minerals  ermoglicht  wird. 

Indem  sicb  mit  der  Gewinnung  der  Erze  der  Bergbau,  bingegen  mit  dem  Aus- 
bringen oder  Zugutemachen  der  Erze  das  Hiittenwesen  besehaftigt;  so  verbindet 

das  Aufbereitungswesen  diese  beiden.  Es  findet  die  erste,  rohe  Scheidung 
der  Gangart  zumeist  schon  durch  den  Bergmann,  die  weitere  meist  kiinsfliche  Auf- 
bereitung  in  Verbindnng  mit  dem  Hiittenwerke  statt. 

Bestehen  die  Aufbereitungs-Operationen  zumeist  aucli  in  einem  Verkleinern 
und  dem  Trennen  der  Gangart  durch  Handscheidung,  dureli  Schlammen  tr.  dgl., 
so  werden  dieselben  doch  filr  die  einzelnen  Zweige  des  Hiittenwesens  ziemlich 
abweichend  verwendet,  zudem  gesellen  sich  bierzu  noeb  in  manchen  Fallen,  z.  B. 

bei  der  Anfbereitung  'der  Eisenerze,  Operationen,  welche  durch  chemisette  Wirkung unliebsame  Verunreinigungen  entfernen.  Es  wird  daher  in  der  Folge  bei  den 
Artikeln  B 1  e  i ,  E  i  s  e  n ;  K  o  k ,  S  i  1  b  e  r  etc.  von  Auf  bereitungsoperationen  die 
Rede  sein.  Dass  dies  auch  bei  dem  Artikel  Kok  (Kohle  aus  Steinkohle)  der 
Fall  ist,  mag  befremden ;  erklart  sich  aber  leicht,  wenn  man  bedenkt,  dass  es  bei 
Verwendung  der  Kok  wesentlich  darauf  ankommt,  dieselben  moglichst  frei  von 
Aschenbestandtheilen  zu  wissen;  was  nur  dadurch  erreichbar  wird,  dass  durch 
einen  complicirten  Verkleinerungs-  und  Schlemmprocess  die  meist  eingesprengten 
Thonschiefer,  Kiese  etc.  entfernt  werden. 

Die  gewohnlichsten  Auf  bereitungsoperationen  sind: 
a)  Sortirung,  schon  durch  den  Bergmann,  in  Stuferze  oder  reichbaltige 

Erze,  Mittelerze  oder  armere,  welche  noch  einer  weiteren  Anfbereitung  be- 
diirfen,  und  Gangart  oder  taubes  Gestein. 

Diese  Sortirung  erfolgt  durch  Handarbeit  und  die  Verkleinerung  erfolgt 
durch  einen  Hammer,  den  Scblegel,  wird  jedoch  nicht  weit  getrieben. 

b)  Die  trockene  Anfbereitung  oder  Scheidearbeit,  der  vorberge- 
benden  ganz  ahnlich,  nur  bei  weiter  getriebener  Zerkleinerung  (bis  zur  Eigrosse). 
Diese  erfolgt  gleichfalls  mit  dem  Scblegel  oder  Scheidefaustel  und  ergibt  ebenfalls 
drei  Qualitaten:  Die  Scheidegange  oder  reichhaltigen  Stiicke ;  die  Poch- 
gange  oder  solche,  deren  reichbaltige  Theilchen  nur  durch  Pochen  und  Schlemmen 
von  der  Gangart  getrennt  werden  konnen,  und  endlich  das  Ausschlageklein 
oder  der  pulverige  Abfall. 

c)  Das  Siebsetzen  beruht  in  seiner  Wirkung  darauf,  dass  Korper  von 
verschiedenem  specifischen  Gewichte,  in  einem  Gefasse  Stossen  ausgesetzt,  sich 
derart  gruppiren,  dass  die  schwersten  und  kleinsten  die  tiefsten  Lagen,  die  leich- 
testen  und  grossten  die  obersten  Lagen  einnehmen.  Um  den  Einfluss  der  ver- 
schiedenen  Dimensionen  der  Stiicke  moglichst  zu  beseitigen,  verwendet  man  hinter- 
einander  feiner  und  feiner  werdende  Siebe,  und  befdrdert  die  Abscheidiing  noch 

dadurch,  dass  die  ganze  Operation  bei  Eintaucbung  des  Siebes  unter  Wasser  vor- 
genommen  wird.  Das  Siebsetzen  kann  durch  Menschenhande  auf  Setzsieben 
oder  auch  durch  Maschinen  (siebe  Art.  Kok)  vorgenommen  werden.  Im  ersteren 

Falle  betinden  sich  die  Siebe  in  mit  Wasser  gefiillten  Fa'ssern  (Setzfassern),  sind  an 
Balanciers  anfgehangen  und  equilibrirt,  und  erhalten,  nachdem  sie  mit  Erz  zur 
Halfte  gefiillt  sind,  durch  eine  einfache  Vorricbtung  stossweise  Vertikal-Bewegung. 
Das  zuerst  angewendete  Sieb  hat  Oeffnungen  von  circa  1*5  Dcm,  die  kleinen 
Stiickchen  fallen  durch  das  Sieb  und  werden    spa'ter  auf  einem   zweiten  Siebe  mit 
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engeren  Maschen  (6mm  lang  und  breit)  ebenso  behandelt;  die  bier  das  Sieb  passi- 
renden  Thcile  gelangen  auf  ein  drittes  Sieb  mit  4 — 5TnI"  Seitenlange  der  Maschen 
und  endlich  werden  die  feinsten  Theile  abgeschlammt.  Die  oben  am  Siebe  zu- 
riickbleibenden  Theile  sortiren  sich,  wie  erwahnt,  nacli  ihrem  specifischen  Gewichte, 
und  werden  dann  dadurch  gesondert,  dass  man  die  oben  liegenden,  specifisch  leich- 
teren  Stiicke  abstreift.  Das  Sieb  wird  hierauf  wieder  gefiillt  und  die  Operation 
mehrmals  wiederholt,  bis  das  Sieb  mit  einer  etwa  8cm  hohen  Schichte  von  Erz- 
stiiekchen  gefiillt  ist,  worauf  audi  diese  entleert  werden. 

d)  Das  Pochen.  Die  bei  der  Scheidearbeit  erhaltenen  „Pochgange"  werden 
anf  Stampfwerken  —  Pochwerken  —  zu  moglichst  gleichem  Korn,  dessen 

Feinbeit  sieb.  nach  der  Beschaff'enkeit  der  Erze  richtet,  verkleinert.  Urn  allzn  un- 
gleicbe  und  weitgetriebene  Verkleinerung  hintanzuhalten,  fliesst  in  den  PochtrSgen 
Wasser  zu  und  ab,  und  flihrt  die  verkleinerten  Stiiekclien  unter  den  Pochstempeln 

weg  in  eine  Reilie  holzerner  Gerinne  —  die  „Mehlfiibrung"  —  in  weleben  eine 
gewisse  Sonderung  der  Theilchen  nach  Grosse  und  specifischem  Gewicht  erf'olgt, 
indem  die  grosseren  Stiickchen,  so  wie  die  specifisch  schwereren  zuerst  im  Gerinne 
zu  Boden  fallen,  wahrend  die  feinsten  und  auch  die  leichtesten  Tlieilc  sich  endlich 

in  breiten  flachen  Gruben,  „Siimpfen"7  absetzen,  in  welche  das  Gerinne  endet.  Statt 
der  Pochwerke  werden  auch  Walzen  und  Zerreibmaschinen  (siehe  Art.  Kok)  beniitzt. 

e)  Das  V e r w a s  c h  e n  auf  Herden  bewirkt  die  Concentration  cles  Poch- 
mehls.  In  den  einzelnen  Theilen  des  oberwahnten  Gerinnes  sind  jene  Stiickchen 
anzutreffen,  welche  in  gleicher  Zeit  aus  dem  Wasser  niederfallen,  es  werden  daher 
stets  die  specifisch  schwereren  Theilchen  kleiner  sein  als  die  mit  denselben  ver- 
mengten  spec,  leichteren.  Die  Gesteinstheilchen  werden  daher  am  selben  Orte 
grosser  als  die  Erztheilchen  sein,  denn  nur  die  grdssere  Dimension  der  ersteren 
konnte  ein  gleichzeitiges  Niederfallen  mit  diesen  bewirken.  Bringt  man  nun  das 
Gemenge  auf  eine  aus  Brettern  hergestellte  schiefc  Ebene  —  Herd  —  iiber 
welche  Wasser  rieselt,  so  werden  die  grosseren,  und  zudem  specifisch  leichteren 
Stiickchen  von  dem  Wasser  mitgenommen.  Diese  Sonderung  kann  durch  Stosse, 
welche  man  der  schiefen  Ebene  oder  dem  Herde  ertheilt,  befordert  werden  und 
heissen  solche  Herde  Stossherde. 

Das  concentrirte  Pochmehl  heisst  Schlieche    und  gelangt  znr  Verhiittung. 
Literatur:  Rittinger  Aufbereitungsknnde,  Berlin  1867;  Nachtrag  von 

demselben,  Berlin  1870;  Russ egg er  der  Aufbereitungsprocess  gold-  und  silber- 
haltiger  Pocherze,  Stuttgart  1841;  Plattner,  die  metallurgischen  Rostprocesse, 
Freiberg  1856.  Siehe  ferner  Zeitschrift  des  Berg-,  Hiitten-  und  Salinenwesens  im 
preussischen  Staate.     Berlin.     Kk. 

Allfbrausen  {effervescence  —  effervescence)  nennt  man  die  von  einem  eigen- 
thiimlichen  brausenden  Gerausche  (das  durch  das  Platzeii  zahlreicher  Fliissigkeits- 
blaschen  bedingt  ist)  begleitete,  stiirmische  und  mit  Aufschaumen  der  Fllissigkeit 
verbundene  Entwicklung  von  Gasen  aus  Fliissigkeiten,  wie  solche  bei  vielen  che- 
mischen  Reactionen,  bei  welchen  gasformige  Producte  ausgeschieden  werden,  z.  B. 
der  Zersetzung  kohlensaurer  Salze  durch  Saure  u.  s.  w.  vorkommt.     GtJ. 

Aufbreitmaschine,  Wickelm  as  chine  (batteuv  etaleur  —  lap-machine, 
blower  and  spreader)  ist  jene  Maschine,  welche  die  Baumwolle  in  eine  zusammen- 
hangende,  wattenahnliche  Flache  verwandelt,  die  auf  einer  eisernen  Stange  atifge- 
wickelt  wird  und  dann  den  Namen  Wick  el  ftihrt  (s.  B  aum  wollspinner  ei). 

Aufdeckarbeit,  s.  Berg  ban. 

Aufgeworfene  ^  ̂3.   -   
Flacheisen    (ciseau    a      r — 
cuiller  —  spoonchisel) 
sindBildhauerwerkzeuge,  * 
deren  Form  aus  beiste- 
hendem  Holzschnitt  Nr.  a W^  QL= 
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Fig.  74.  ersichtlich  ist  und  welche  zur  Ausarbeitung  von  Vertiefungen 

{f^—g^—  dienen.    Der  Hauptform  nach  iibereinstimmend,  sind  die  von Tisclilem  etc.  gebranchten    auf  ge  wo  r  fen  en  Hohleisen 

•k  ___^g:  (90U9e  cuiller  —  spoon  gouge),  deren    Schneiden,  wie    die 
^ss^"  nebige  Figur  b  zeigt,  gekriinirnt  sind.     Kk. 

Allfgiessen  (infundiren)  nennt  man  jene  Operation,  welche  durch  Ueber- 
giessen  eines  Korpers  mit  einer  Fliissigkeit  die  Ueberfiihrung  gewisser  loslicher 
Antheile  desselben  in  den  Zustand  der  Auflosung  bezweckt.  Die  resultirende,  von 
dem  ungelosten  Reste  der  auszulaugenden  Substanz  getrennte  Losung  nennt  man 
den  Aufguss  (infusum)  und  unterscheidet  je  nach  der  Natur  der  angewandten 
Fliissigkeit  wassrige,  weingeistige,  atherische  Aufgusse,  je  nach  der  Temperatur, 
bei  welcher  man  dieselbe  wirken  liess,  kalte,  warme  oder  heisse  Aufgiisse.  Die 

Infusion  wird'  meist  zur  Extraction  solcher  Stoffe  (namentlich  Pflanzenstoffe)  an- 
gewendet,  welche  fliicktige  Bestandtheile  enthalten,  die  man  nicht  verloren  geben 
will.     Gtl. 

Allfhalter,  haufiger  Zuhaltung  {arret  —  tumbler),  bezeichnet  einen  den 
Riegel  in  seiuen  verschiedenen  Positionen  festhaltenden  Bestandtheil  der  Schlosser 
(s.  daselbst). 

Allfhauer  (langue  cle  carpe  —  carp's  tongue).  Dieses  durch  beistehenden  Holz- 
Fig.  75.  schnitt  skizzirte   Werkzeug    client  dazu, 

gllthendes  Eisen  aufzuspalten,  und  wird 
der  Aufhauer  in  der  Weise  gebraucht, 
dass  man  ihn  auf  das  auf  dem  Ambosse 

liegende  Arbeitsstiick  aufsetzt  und  mit 
dem  Zuschlagehammer  eintreibt.    Kk. 

Allfklauen  (empater,  fixer  avec  le  grappin  —  to  fix  loiih  the  grapnel), 
Verbinden  von  Geriistholzern  u.  dgl.  durch  Klauen  oder  Doppelhaken. 

Aufklotzen   (pldquer  —  to  pad),  s.  Zeugdruckerei. 

Allfkrempeln  (recarder  —  to  card  again),  Aufkratzen,  bezeichnet  Auf- 
lockerung  von  Wolle,  Rosshaaren  etc.  mittelst  der  Krempeln  durch  Handarbeit. 
Mittelst  Maschinen  (Krempel,  Karden)  wird  diese  Operation  weit  vollkommener 
in  der  Baumwoll-  und  Streicligarnspinnerei  vorgenommen  (s.  daselbst). 

Auflage  (support  —  rest).     Bestandtheil  der  Drehbank  (s.  daselbst). 
Allflegmaschine,  Anlegemaschine,  s.  Flachsspinnerei. 

Auf  lose  n  (dissoudre  —  to  dissolve),  Losen,  nennt  man  im  Allgemeinen  die 
Ueberfiihrung  fester  Korper  in  den  fliissigen  Aggregatzustand  durch  Vermittlnng 
von  Fliissigkeiten,  seltener  bezeichnet  man  mit  diesem  Ausdrucke  auch  die  Mischung 
von  Fliissigkeiten  mit  einander  in  dem  Falle,  wo  die  eine  mit  der  anderen  nicht 
in  alien  Verhaltnissen  misclibar  ist.  Ueber  die  Bedingungen  und  die  naheren  Ver- 
lialtnisse;  welche  bei  dem  Aufiosen  der  Korper  statt  haben ,  s.  den  Artikel 
L  o  s  u  n  g.     Gtl. 

AllfldSUng  (solution  —  solution),  s.  Losung. 

Aufldthetl  (dessouder  —  tu  unsolder),  Lo  si  6  th  en,  s.  Lei  then. 

Aufrauhen  (lainer,  garnir  —  raising,  /vicing),  rauhen,  kardatschen, 
aufkratzen,  bezeichnet  eine  Operation,  welcher  die  gewalkten  Tiicher  unter- 
zogen  werden,  urn  ein  gleichmassig  rauhes,  haariges  Aussehen  zu  erlangen  (s. 

T  u  c  h  f  a  b  r  i  c  a  t  i  o  n '). 
Aufschlagewasser  (eau  motrice  —  moving  water),  s.  Wassermotoren. 

Aufschliessen  (desagreger  —  to  fiux)  nennt  man  jene  Operation,  welche 
die  Ueberfiihrung  von    an    sich    in    den    gewolmlichen    Lbsungsmitteln   unloslichen 
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Korpern  in  solche  Form  en  bezweckt,  in  welchen  dieselben  in  einem  oder  dem  andern 
dieser  Losungsmittel  aufloslich  werden.  Namentlich  findet  die  Operation  des  Auf- 
sehliessens  (Aufschliessung)  haufig  bei  Silicaten,  gewissen  Sulfaten  (z.  B.  des 
Baryums  nnd  Strontiums),  Fluoriden  und  Silicofluoriden  n.  8.  vr.  Anwendung, 
wenn  es  gilt,  dieselben  behufs  ihrer  Analyse  oder  der  Verwertlmng  ihrer  Bestand- 
theile  in  den  Znstand  der  Losung  iiberzufiihren.  In  der  Kegel  wird  das  Auf- 

schliessen namentlich  von  Silicaten  durch  Schmelzen  des  fein  yertheilten  Kfjrpers 
mit  kohlensauren  oder  atzenden  Alkalien  erreicht,  wobei  eine  Zersetznng  derselben 
in  dem  Sinne  erfolgt,  dass  die  Kieselsaure  des  Silicates  an  das  Alkali  tritt  und 
mit  demselben  ein  in  Wasser  losliches  oder  dock  durch  Sauren  leicht  zersetzbares 
Alkalisilicat  liefert,  wahrend  die  mit  der  Kieselsaure  zu  einem  unlosliclien  Silicate 
verbunden  gewesenen  Basen  entweder  als  solche  oder  als  Carbonate  ausgeschieden, 
also* in  Formen  gebracht  werden,  in  welchen  sie  in  Sauren  loslich  sind.  Audi 
bei  unlosliclien  Sulfaten  u.  a.  erfolgt  eine  analoge  Zersetzung  beim  Aufschliessen 
derselben  durch  Schmelzung  mit  Alkalien.  In  manchen  Fallen  kann  die  Auf- 
schliessung  schon  durch  bloses  Gliihen  der  an  sich  unlosliclien  Korper,  haufig  auch 
durch  Behandlung  derselben  mit  kochender  Schwefelsaure  oder  durch  Schmelzen 
mit  Kaliumbisulfat  (doppelt  schwefelsaures  Kali)  bewerkstelliget  werden.  So  kann 
man  namentlich  Titanide  durch  Schmelzen  mit  Kaliumbisulfat  leicht  aufschliessen, 
eben  so  gegliihtes  Chromoxyd  oder  Thonerde,  die  an  sich  gleichfalls  in  den  ge- 
wohnlichen  Losungsmitteln  nicht  aufloslich  sind.     Gtl. 

Allfsetzkloben.  Dieses  Hilfsmittel  der  Binder  findet  beim  Aufschlagen 
oder  Aufsetzen  der  Fasser  (dem  Zusammenstellen  der  Fassdauben  und  Um- 
schliessen  derselben  mit  den  Reifen)  Anwendung.  Bei  dieser  Operation  werden 
zuerst  vier  Fassdauben  gleichweit  yon  einander  im  Kreise  vertical  aufgestellt 
und  in  dieser  Stellung  durch  einen  oben  aufgelegten  Reifen  und  Verbindung 
desselben  durch  Leimzwingen  (Schraubzwingen)  oder  Aufsetzklo ben  gehalten. 
Allmalig  stellt  man  von  innen  die  andern  Dauben  zu  und  treibt  den  Reif 

abwarts,  bis  die  Daubenenden  fest  zusammengepresst  sind  (s.  Bottcher- 
A  r  b  e  i  t  e  n).     Kk. 

Allftiefen  oder  Treiben  (emboutir  — > ■  chasing)  ist  jene  Operation,  bei 
welcher  eine  Platte  oder  ein  Blech  durch  Hammerschlage  auf  die  mittleren  Theile 
desselben  eine  vertiefte  Gestalt  erhalt.  Der  hierzu  verwendete  Hammer,  Treib- 
hammer  genannt,  hat  meist  zwei  halbkuglig  convexe  Bahnen.  Mit  diesem  Hammer 
fiihrt  man  in  regelmassiger  Anordnung  Schlage  auf  die  mittleren  Theile  der  Platte 
und  bedingt  dadurch  die  Bildung  einer  schalenformigen  Form,  deren  Grestalt  ganz 
von  der  Bearbeitung  abhangt.  Durch  langeres  Bearbeiten  wtirde  selbst  das  ductile 
Kupfer  sprode  und  muss  dann  durch  Ausgliihen  dem  Metalle  wieder  seine  Weich- 
heit  gegeben  Averden.     Kk. 

Auftreibscheere  (ciseaux  a  etendre  — procellos)  ist  ein  Werkzeug,  welches 
seinen  Namen  nur  der  Schafscheeren  ahnlichen  Form  verdankt,  jedoch  in  Grlashiitten 
in  der  Weise  Verwendung  findet,  dass  das  zusammengedriickte  (federnde)  Werk- 

zeug in  die  Oeffnung  des  noch  am  Hefteisen  sitzenden  Oefasses  eingefiihrt  wird, 
welches  in  Umdrehung  sich  befindet;  und  indem  der  Grad  der  Zusammendrtickung 
allmalig  gemindert  wird,  driicken  die  scheerenartigen  Schenkel  gegen  die  inneren 
Lochrander  des  weichen  Glases  und  erweitern  so  die  Oeffnung.  Mit  den  stumpfen 
Innenkanten  der  Auftreibscheere  kann  man  bei  einem  rotirenden  weichen 
Olaskorper  eine  Einschniirung  bewirken.     Kk. 

Auftrieb  wird  die  Resultirende  sammtlicher  Vertical-Driicke  genannt,  welche 
auf  einen  Korper,  der  in  einer  im  Gleichgewichtszustande  befindlichen  Fliissigkeit 
schwimmt,  von  dieser  ausgeltbt  werden.  Archimedes  fand  das  Gesetz,  an 
welches  der  Auftrieb  gebunden  ist,  es  lautet:  Die  Driicke,  welche  von 
einer   Flilssigkeit   auf  die    Obcrflache  eines   festen  Korpers,  der 
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in  sie  eingetaucht  ist,  ausgeiibt  werden,  liaben  eine  Resultirende, 
die  vertical  nach  oben  gerichtet  und  dem  Gewichte  der  von  dem 

Korper  verdrangten  Fliissigkeit  der  Grosse  nach  gleich  ist  und 
durch  den  Schwerpunkt  dieser  verdrangten  Fliissigkeitsmasse 
hindurchgeht.  Es  ist  mithin  die  Richtung,  Grosse  und  der  Angriffspunkt  jener 
Kraft,  welche  wir  Auftrieb  nennen,  gegeben;  dieselbe  darf  jedoch  keineswegs  als 
eine  besondere,  den  Fliissigkeiten  etwa  eigenthiimliche  Kraft  betrachtet  werden,  sondern 

ist  eine  einfache  Folge  der  Schwerkraft,  vermoge  welcber  jede  im  Gleichgewichtszu- 
stande  befindliche  Fliissigkeit  auf  alle  Korper,  mit  welcben  sie  in  Beruhrung  ist, 
Driicke  oder  Pressungen  ausiibt,  die  von  dem  Gewichte  derselben,  d.  h.  von  der 
Schwerkraft,  herruhren.  Das  oberwahnte  Archimediscbe  Princip  lasst  sich 
durch  nachstehende  Betrachtung  leicht  verstehen. 

Hatte  man  in  irgend  welchem  Gefasse  was  hnmer  fur  eine  Fliissigkeit'  und 
befinde  sich  dieselbe  im  Gleichgewicht,  so  konnen  wir  uns  offenbar  einen  Theil 

der  Fliissigkeit  von  der  Form  eines  beliebigen  Korpers  durch  gedachte  Begran- 
zungen  abgesondert  denken.  Dieses  gedachte  Fltissigkeitsstuck  wird  durch  die 
Schwerkraft  nach  abwarts  gezogen,  es  wird  aber  doch  nicht  niedersinken,  da  es 

eben  einen  Theil  der  ruhigen  Fliissigkeit  bildet.  Indem  es  dem  Zuge  der  Schwer- 
kraft nicht  folgt,  so  miissen  Gegenkrafte  vorhanden  sein,  deren  Resultirende  genau 

gleich  der  Resultirenden  der  Schwerkraft  ist,  aber  direct  entgegengesetzt  wirkt.  Diese 
Gegenkrafte,  die  Driicke  der  umgebenden  Fliissigkeitsmassen,  besitzen  also  eine 

Resultirende,  welche  gleich  gross  sein  muss  dem  Gewichte  des  gedachten  Fliissig- 
keitsstiickes  und  die  in  dessen  Schwerpunkte  vertical  nach  aufwarts  wirkt.  Denken 
wir  uns  nun  das  gedachte  Fliissigkeitsstuck  durch  einen  festen  Korper  derselben 

Form  ersetzt,  so  andert  dies  offenbar  nichts  an  den  Driicken,  welche  das  umge- 
bende  Wasser  ausiibt;  unser  Gesetz  ist  erklart. 

Allerdings  wird,  wenn  der  in  die  Fliissigkeit  gebrachte  Korper  nicht  dasselbe 
specifische  Gewicht  besitzt,  derselbe  nicht  unmittelbar  in  Ruhe  bleiben.  Ist  sein 
specifisches  Gewicht  grosser,  so  wird  er  sinken,  denn  es  ist  die  Resultirende  der 

Schwere  (sein  Gewicht)  grosser  als  die  Resultirende  der  Wasserdriicke  (der  Auf- 
trieb); ist  sein  specifisches  Gewicht  kleiner,  so  wird  er  steigen.  Dies  andert  aber 

die  Grosse  des  Auftriebes  nicht,  dieselbe  ist  stets  gleich  dem  Gewichte  der  ver- 
drangten Wassermasse.  Wir  konnen  daher  auch  sagen:  Ein  Korper,  welcher  in 

eine  Fliissigkeit  getaucht  ist,  verliert  scheinbar  von  seinem  Gewichte  so  viel,  als 
das  Gewicht  der  verdrangten  Fliissigkeitsmasse  betragt. 

Wollen  wir,  dass  ein  Korper  in  Wasser  schwimme,  so  muss  er  ohne  unter- 
zutauchen  ein  Wasservolumen  verdrangen  konnen,  welches  gleich  seinem  Gewichte 

ist.  Ist  der  Korper  massiv,  so  muss  1  Cub.  Fuss  W.  M.  leichter  als  56*4  Pfd. 
(oder  1  Cub.  M.  leichter  als  1000  Kg.)  sein.  Soil  ein  Korper  in  der  Luft  in  die 

Hohe  steigen  (Luftballon),  so  muss  1  Cub.  M.  desselben  leichter  als  1'299  Kg.*) 
sein.  Betrage  daher  das  Gewicht  des  Ballons  sammt  Belastung  etwa  10  Z.-Ctr. 

oder  5000  Kg.,  so  muss  das  Volumen  des  Ballons  grosser  als  5000 :  1*299  —  3850  Cub. 
Meter  sein.     (Vergleiche  Artikel  SchiflFbaukunde  und  LuftschiftYaiirt).     Kk. 

Allfwerf hammer  (marteau  d  soufevement  —  lift  hammer)  sind  von  3 — 12 
Centner- Gewicht  und  dienen  zumeist  zur  Eisenbearbeitung.  Die  Daumenwelle  liegt 
parallel  mit  dem  Hammerstiel  (Helme)  und  greifen  die  Hebedaumen  an  einem 
zwischen  Hammerkopf  und  Hiilse  liegenden  Punkte  an.     Kk. 

Aufziehen  der  Hefe,  s.  Bier. 

Aufziehen  (relever  —  raising)  ist  eine  dem  Treiben  zwar  verwandte  Ope- 
ration, indem  auch  bei  dieser  die  Formanderung  der  Platte  oder  des  Bleches  durch 

Ham  merarbeit  und  zwar  durch  den 

Luft    bei  0"  Cel.  und  dem  Barometerstande    von  7G"«  wiegt  pr.   l(«b.  ̂ r.  1299  Gr.  oder 1-299  KS. 
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Aufziehhammer  erfolgt,  doch  wird  hiebei  die  Platte  statt 
in  der  Mitte  am  Rande  bearbeitet,  dadurch  dieser  ausgedehnt 
und  in  die  Hohe  gezogen.  Der  Aufziehhammer  ist  seiner 
Form  nach  dnrch  beistehenden  Holzschriitt  geniigend  gekenn- 
zeichnet.     Kk.  CC-==-J.   J —   U 

flcifll-  J Allfzug  (chaine  —  chain)  ist,  in  der  Weberei,  gleich 
bedeutend  mit  Kette.  (S.  Weberei).  Die  angewandte  Me- 
chanik  bezeichnet  unter  Aufzug  jene  Hebevorrichtun- 
g  e  n,  welche  in  Gebauden  Verwendung  finden,  urn  Lasten  aus 
den  tiefer  liegenden  Geschossen  in  hohere  zu  befordern,  ohne 
class  das  Wort  Aufzug  einer  bestimmten  maschinellen  Anordnung  zukame,  daher 
wir  die  Aufziige  bei  den  Hebevorrichtungen  behandeln.     Kk. 

Auge,  Hauscken  etc.  {peillet,  coulisse  —  eye),  eine  Schleife  ziemlich  in  der 
Mitte  der  Litzen,  oder  ein  Ringelchen  (maillon  —  mail),  durch  welches  je  ein  oder 
mehrere  Kettenfaden  gezogen  werden,  s.  Weberei. 

Augendre's  Pulver,  deutsches  Weisspulver,  amerikanisches 
Pulver.  Eine  im  Jahre  1849  von  Augendre  hergestellte  explosive  Mischung, 
welche  auch  unter  dem  Namen  weisses  Schiesspulver  bekannt  ist.  Nach  J.  J.  P  o  h  1 
soil  dieses  durch  seine  kraftige  Wirkung  besonders  ausgezeichnete  und  durch  andere 
Vorziige,  wohl  aber  auch  manche  Nachtheile  sich  von  dem  Schwarzpulver  unter- 
scheidende  Pulver,  am  besten  durch  Mischung  von  28  Thl.  gelb.  Blutlangensalz, 
23  Thl.  Rohrzucker  und  49  Thl.  chlorsaurem  Kalinm  dargestellt  werden  konnen, 
s. .  iibrigens  S  c  h  i  e  s  s  p  u  1  v  e  r.     Gtl. 

Augit  (pyroxene  noir  —  augite),  Pyroxen.  Ist  der  Name  einer  Mineral- 
gruppe,  welche  solche  Mineralien  umfasst,  die  ihrer  Natur  nach  normale  Silicate 
des  Calciums,  Magnesiums,  Eisens,  Mangans  und  Aluminiums  sind  und  in  Kry- 
stallen  auftreten,  die  dem  monoklinen  Systeme  angehoren  und  meist  lange,  saulen- 
formige,  selten  kurze  tafelformige  Formen,  oft  einzeln  eingewachsen,  oft  zu  Drnsen 
vereinigt  zeigen,  oder    aber   auch  derbe,  kornige  oder    stenglige  Aggregate  bilden. 

Die  Mineralspecies  dieser  Gruppe  sind  meist  grau,  griin  bis  schwarz  gefarbt, 
seltener  farblos,  mehr  oder  weniger  durchsichtig,  die  dunklen  Species  gewohnlich 
undurchsichtig.  Sie  haben  Glasglanz,  ihre  Harte  fallt  zwischen  den  5.  und  6.  Grad, 
ihr  specifisches  Gewicht  zwischen  3.2  und  3.5. 

Man  kann  sie  in  thonerdehaltige  und  in  thonerdefreie  Augite  theilen. 
Zu  den  ersteren  zahlt  der  gem  eine  Augit.  Derselbe  bildet  6 — Sseitige 

Saulen  mit  schiefen  Endflachen  (oft  Zwillingsgestalten  mit  einspringenden  Winkeln), 
die  meist  eingewachsen  sind.  Sie  sind  dunkel,  schwarzgriin,  oft  fast  schwarz,  von 
muschligem  oder  blattrigem  Brnche.  Seine  Zusammensetzung  entspricht  der  all- 
gemeinen  Formel  nRSiO;l-\-  R^O.^,  worm  R  Calcium,  Magnesium  oder  Eisen, 
R  Thonerde  zu  sein  pflegt.  Meist  enthalt  er  16 — 20  Proc.  Kalkerde,  12 — 15  Proc. 
Magnesia,  7- — 12  Proc.  Eisenoxydul  und  5 — 6  Proc.  Thonerde.  Er  ist  nur  schwer 
zu  einem  schwarzen  Glase  schmelzbar,  in  Sauren  kaum  loslich  und  nur  schwer 
verwitterbar.  Bei  der  Verwitterung  liefert  er  vorlierrschend  einen  eisenschiissigen 
Thon  (Lehm),  der  meist  erhebliche  Mengen  an  kohlensaurem  Kalk  enthalt.  Indess 
kann  sich  der  Augit  unter  dem  Einflusse  der  Zersetzungsproducte  anderer  Mine- 

ralien auch  in  anderer  Weise  umwandeln,  und  beispielsweise  Asbest,  Serpentin, 
Griinerde,  Diallag  etc.  liefern. 

Der  Augit,  welcher  an  sich  ein  Gestein,  den  in  den  Pyrenaen  vorkommenden 
Augitfels  (Lherzolit)  bildet,  ist  ein  wesentlicher  Gemengtheil  vieler,  gewohnlich 
eruptiver  Gesteine,  wie  denn  auch  der  Umstand,  dass  sich  in  gewissen  krystalli- 
sirten  Schlacken  (wie  in  der  Hochofenschlacke  der  Olsberger  Hiitte  in  Westphalen), 
Krystalle  von  der  Gestalt  und  Zusammensetzung  des  Augits  linden,  kaum  einen 
Zweifel  bestehen   lassen  diirfte,  dass   derselbe    eines   vulkaniselien  Ursprunges    sei. 
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Von  Gesteinen,  in  welchen  der  Augit  einen  wesentlichen  Bestandtheil  aus- 
macht,  waren  der  A  u  g  i  t  p  o  r  p h  y  r  (Diabasporphyr)  und  D  i  a  b  a  s  (Griinstein), 
dann  die  Basalte  und  Dolerite  zu  nennen,  deren  erstere  neben  Augit  vor- 
nehinlich  Oligoklas  oder  Anorthit,  die  letzteren  Labrador,  Magneteisen,  Leucit 
u.  s.  w.  entlialten  und  Gesteine  sind,  welche  sicb  allenthalben  da  finden,  wo  einst 
eine  vulkanische  Thatigkeit  geherrscht  hat  oder  noch  herrscht  (so  im  bohm.  Mittel- 
gebirge,  im  Fassathal,  am  Rhon,  Kaiserstuhl,  ini  Romischen,  am  Vesuv  etc.). 

Dem  gemeinen  Augit  sehr  nalie  stehende  Species  sincl  der  Diallag,  der  Bronzit, 
der  Kokkolith  und  der  Hypersthen.  Von  diesen  bildet  der  Dial  lag,  der  vorherr- 
scheud  grim  von  Farbe  ist,  mit  Labrador  das  in  den  Alpen  und  in  Italien  ziemlich 
haufige,  unter  dem  Namen  Gabbro  bekannte  Gestein,  wahrend  der  Hypersthen, 
der  meist  keine  deutliche  Krystallform  zeigt,  sondern  nur  derbe  und  blattrige  Massen 
von  vorztiglicher  Spaltbarkeit  bildet,  und  sich  durch  einen  sckonen,  fast  metallischen 

kupferrothen  Schiller  auszeichnet,' den  er  mit  seiner  dunkelgrauen  bis  schwarzen 
Farbe  verbindet,  mit  Labrador  den  auf  der  St.  Paulsinsel,  am  Harz,  in  Thuringen 
etc.  vorkommenden  Hypersthenfels  (Hyperit,  auch  Paulit)  bildet.  Der  Kokkolith, 
ein  in  abgerundeten  Kornern  von  lichter  oder  dunkel  griiner  Farbe  auftretender 
Augit,  ist  ein  haufig  vorkommender  Begleiter  des  Magneteisens  auf  den  Lagern 
dieses  Erzes  im  nordl.  Europa  und  in  Amerika. 

Zu  den  thonerdefreien  Augiten  zahlt  der  Diopsid  (Salit,  Mussit,  Baikalit, 
Fassait),  der  meist  in  stengligen  Aggregaten,  durchscheinend  bis  durchsichtig  griin, 
oft  theilweise  farblos,  im  Chloritschiefer  des  Zillerthales,  im  Granit  am  Baikalsee, 

im  Serpentin  auf  der  Mussaalpe  (Piemont),  im  Syenit  des  Fassathals  u.  s.  w.  vor- 
kommt  und,  mit  Strahlstein  gemengt,  den  Smaragditl,  mit  Strahlstein  und  Granat 
den  Omphazit  bildet.  Er  ist  vorherrschend  ein  Calcium-Magnesium-Silicat  (Co, 
MgSiO:i),  wahrend  der  gleichfalls  hieher  gehorige  Enstatit,  der  als  wesent- 
licher  Bestandtheil  der  meisten  Meteoriten  bemerkenswerth  ist,  vorherrschend  Mag- 

nesium-Silicat  (MgSi03)  ist. 
Was  die  technische  Verwendung  dieser  Species  der  Angitgruppe  anbelangt, 

so  findet  der  gemeine  Augit  bisweilen  als  Zuschlag  beim  Einschmelzen  von  Eisenerzen, 
dann  zur  Glasfabrication  Anwendung.  Der  Hypersthen  kann  seines  schonen  Farben- 
schimmers  wegen  haufig  zur  Herstellung  verschiedener  Gerathe,  Dosen  etc.,  der 
Diopsid  als  Schmuckstein  verwendet  werden.  Die  Verwitterungsproducte  der  augi- 
tischen  Gesteine  liefern  meist  einen  sehr  fruchtbaren  Boden  und  sind  fur  das  Boden- 
ertragniss  vieler  Gegenden  von  massgebendem  Einflusse.     Gil. 

Aurichalcit.  Ein  namentlich  in  Sibirien  voikommendes,  in  stengligen  Aggre- 
gaten auftretendes  Zinkerz  von  griiner  Farbe  und  Perlmutterglanz.  Es  enthalt 

Zhikoxyd  ̂ bis   45°/0)    neben  Kupferoxyd  (28  °/0"),  dann  Kohlensaure   und  Wasser. 
Alirin,  Corallin,  Paonin,  Rosolsaure,  s.  Theerfarben. 

Auripigment,  s.  Arsen. 

Ausbeuteln   (Muter  —  to  bolt),  s.  Mehlfabrication. 

Ausblasen,  a)  den  Ofen  ausblasen  oder  niederblasen  (mettre  le  fourneau 
Jnors  feu  —  to  blow-down  the  furnace),  besonders  beziiglich  des  Hochofens  ge- 
brauclilich,  bezeichnet  das  allmalige  Eiustellen  der  Beschickung  des  Ofens;  zuerst 

wird  kein  Erz  mem-  aufgegeben  und  etwas  spater  auch  mit  der  Brennmaterialbe- 
schickung  aufgehort,  endlich  das  Geblase  eingestellt  und  der  Ofen  erkalten  ge- 
lassen.  Hochofen  werden  meist  nur  in  Folge  erforderlicher  Reparaturen  ausgeblasen. 

b)  Schlacken  ausblasen  (famber  le  creuset  clu  haut  fourneau  —  to  blast 
the  cinders),  bezeichnet  die  Entfernung  der  Schlacken  wain-end  des  Ganges  des Hochofens. 

c)  Ausblasen  von  Minen,  entweichen  der  Pulvergase  durch  Kliifte,  wodurch 
die  Sprengwirkung  unterbleibt.     Kk. 
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Ausbliihen,  s.  A  us  wit  tern. 

Ausbreitmaschine  (elargisseur  —  spreading  machine),  hat  die  Aufgabe, 
Stoffe  der  Breite  nach  auszudehnen.  Oft  ist  diese  Vorrichtung  mit  dem  Kalander 
(s.  Artikel  Appretur)  verbunden  und  besteht  dann  entweder  in  einera  oder 
mehreren  schrag  gerippten  Staben  (wobei  die  Furchen  und  Rippen  des  halben  Stabes 

von  rechts  gegen  links,  der  anderen  Half'te  von  links  gegen  redds  streichen), 
ilber  welche  der  Zeug  streift,  oder  in  einer  rotirenden,  zur  Half'te  rechten,  zur 
Half'te  linken  Schraube,  oder  endlicli  in  einem  System  von  Staben,  welche  eine 
schiebende  Bewegung  erhalten  und  dadurch  den  Stoff  seiner  Breite  nach  ausdehnen. 

Uraan n's  Ausbreitmaschine  (Spannwalze)  wirkt  dadurch,  dass  an  beide  Zeugkanten 
Nadeln  einstechen,  mit  welchen  Gliederketten  armirt  sincl,  welche  bei  der  weiteren 

Bewegung  sich  etwas  von  einander  entf'ernen  und  dadurch  den  Zeug  spannen.  Die 
Waare  ist  hiebei  f'eucht,  lauft;  in  die  Breite  gedehnt,  tiber  eine  Trockentrommel  und 
wird  hiebei  (im  gespannten  Zustande)  getroeknet.  Endlich  sind  Ausbreitmaschinen 
im  Gebrauch  (von  Ducommun  in  Miihlhausen  u.  a.  gebaut),  welche  der  Haupt- 
sache  nach  aus  zwei  zusammenarbeitenden  Walzen  bestehen,  in  welche  eine  Reihe 
von  Nuthen  eingedreht  sind.  Die  ringartigen  Verdickungen  der  einen  Walze  greifen 

in  die  Vertief'ungen  der  zweiten  etwas  ein.  Um  die  Wirkung  milder  zu  machen, 
sind  die  Walzen  je  mit  einem  Schlauch  (Hiilse)  von  vulkanisirtem  Kautschuk  tiber- 
zogen  und  werden  nach  Erfbrderniss  einander  mehr  oder  weniger  genahert.      Kk. 

Ausbruch  {pin  doux,  vin  mere  —  sioeet  vine),  nennt  man  einen  Wein 

(Ausbruchwein),  welcher  aus  den  besonders  ausgelesenen,  schonsten  und  reif'sten Beeren  gekeltert  wird. 

Die  urspriinglich  in  Ungarn  iibliche  Praxis  cler  Herstellung  von  Ausbruch- 
weinen,  die  man  wohl  auch  durch  Anrtihren  der  Pressriickstande  von  zur  Essenz- 
bereitung  bestimmten,  vorher  abgetrockneten  Trauben,  mit  Most  und  abermaliges 

Abpressen  des  Saf'tes,  aus  diesem  erhalt,  wird  gegenwartig  auch  in  anderen  Wein - 
landern  geiibt,  viel  haufiger  aber  werden  unter  dem  Namen  Ausbruch  Weine  zu 
Markte  gehracht,  die  aus  gewohnlichem,  oft  ganz  jungem  Weine  durch  Versiissen 
mit  Zucker  hergestellt  sind,  also  mehr  oder  weniger  den  Charakter  eines  eigentlichen 
Kunstproductes  haben  (s.  Wein).     Gtl.  , 

Alisbr iiten, kiinstliches  (couvee  artijicielle  —  artificial  hatching) .  Das  Ver- 
fahren,  mit  Hilfe  kitnstlicher  Warme  Hiihnereier  ausbriiten  zu  lassen,  ist  wohl  zuerst 
und  seit  den  altesten  Zeiten  in  Egypten  geiibt  worden.  Noch  gegenwartig  sollen 
daselbst  alljahrlich  Tausende  von  Hiihnern  auf  diesem  Wege  erzielt  werden.  Man 
glaubt,  dass  die  Einwohner  dieses  Landes  zu  diesem  Gebrauche  durch  den  Umstand 
gelangten,  dass  die  einheimische  Hiihnerrace  keine  Briiteneigung  zeige.  Auch  in  Europa 
hat  man  sich  vielfach  bemiiht,  dem  kiinstlichen  Ausbriiten  Eingang  zu  verschafFen 
und  zu  dem  Ende  im  Laufe  der  Jahre  iiusserst  zahlreiche,  zum  Theil  sehr  complicirte 
Apparate  erfunden  und  versucht.  Die  meisten  derselben  haben  sich  jedoch  als  wenig 
praktisch  erwiesen.  Soil  iiberhaupt  ein  soldier  Apparat  vollkommen  entsprechen,  so 
muss  er  derart  eingerichtet  sein,  dass  den  naturgemassen  Verhiiltnissen  des  Bebriitens 
moglichst  Rechnung  getragen  ist.  Vor  Allem  muss  fur  eine  gleichmassige,  Tag 
und  Nacht  unveranderliche,  der  natiirlichen  Korperwarme  der  Bruthenne  entspre- 
chende  Temperatur,  fur  unmittelbare  Beriihrung  der  auszubriitenden  Eier  mit  einem 
warmen  Gregenstande  von  oben,  fiir  Zufuhr  von  geniigender  Feuchtigkeit  zum  Ersatz 
der  durch  Verdunstung  verloren  gehenden  und  fiir  ein  entsprechendes  tagliches 
Liiften  gesorgt  sein. 

Nachdem  vor  etwa  hundert  Jahren  Reaumur  in  Frankreich  zuerst  das 

kunstliche  Briiten  versucht  hatte,  indem  er  Hiihnereier  in  einen  holzernen.  mit 
frischem  Pferdemist  umgebenen  Kasten  brachte  und  auf  diesem  Wege  nicht  un- 
giinstige  Resultate  erzielte,  die  jedoch,  wie  es  scheint,  wenig  Beachtung  fanden, 
fiihrte    1780  Bonn  em  a  in    in  Paris    eine    Briitanstalt    im    Grossen    aus    und   ver- 

Kaimarsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.     Bd.  I.  \  g 
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sorgte  den  Markt  tier  Hauptstadt  Frankreicbs  mit  jungen  Hiihnern  in  Jahreszeiten, 
wo  sonst  derlei  Artikel  niclit  zu  haben  waren. 

Der  Bonn  emain'sche  Apparat   besteht   ans  drei  Haupttheilen  (Fig.  77), 
dem     Bruteka- 
sten     A ,    dem 

Kasten  zurAuf- 
nahrne  der  jun- 

gen Hiihner  B 
&  mid    der  Heiz- vorriclitung    C. 
DerBriitekasten 

enthalt  eine  An- 

D  zakl  Borte,  zwi- £j  sclien  denen  die 
war  mes  Wasser 
fiihrende  Rohre 
MM'm  der  aus 

Aufnahme    der    auszu- 
Schalen  n  n,  um 

der  Abbildung    ersichtlichen    Weise    bin    und    herlauft,    zur 
briitenden    Eier    und    eine  Anzahl    nacher,  mit  Wasser   geflillter 
den  nothigen  Feucbtigkeitsgrad  im  Briiteraume  herzustellen.  Der  wesentlicbste  Theil 
der  fur  Holzkoblenfeuenmg  eingericbteten  Heizvorrichtung  C  ist  ein  Kessel,  dessen 
Einricbtung  aus 

Fig.  78. 
und   79    in  senkreebtem  und  borizontalem  Durch- 

schnitt  gegebenen  bildlieben  Darstellung  ersicht- 
licb    ist.     Er     besteht    aus     einem     doppelten 

H,  l'      /   ._^~_  kupfernen  oder  gusseisernen  Cylinder,  der  bei  b 
mit  einem  Rost  und  bei  d  mit  einem  Aschen- 

Blfall  verseben  ist.  Der  Hoblraum  CC  dient  zur 
Aufnabme  des  zu  erwarmenden  Wassers;  hggee 
sincl  fimf  vertieale  Ziige  fur  die  erwarmte  Luft, 
die  zuerst  in  den  ausseren  Ziigen  ee  aufsteigt, 

dann  durch  gg  berabsteigt  und  scbliesslicb  durch  ii  in  den 
mittleren  Zug  h  eihtritt,  um  zu  entweichen.  Auf  diesem  Wege 
erwarmt  die  Luft  das  iimgebende  Wasser,  welches,  bei  D  auf- 
steigend,  dureh  die  Robre  G  (Fig.  77)  in  die  Heizrohre  MM 
im  Briitekasten  gelangt.  Diese  biegt,  den  letzteren  verlassend, 

bei  H  nach  abwarts  und  reieht  fast  bis  auf  den  Boden  des  Kessels  herab,  um 
an  denselben  das  abgekliblte  Wasser  abzugeben.  Ein  bei  D  (Fig.  77)  angebrachter 
Halm  dient  zur  Regulinmg  der  Circulation  des  Wassers,  das  mit  einem  Trichter 

vei'seheue  Rohr  L,  um  den  Apparat  bestandig  mit  Wasser  gefiillt  halten  zu  konnen, 
wahrend  die  Vorrichtung  bei  K  der  sich  beim  Erwarmen  des  Wassers  ausscbei- 
denden  Luft  den  Ausweg  gestattet. 

Zur  genauen  Regulirung  der  Temperatur  —  der  Avichtigsten  und  am  schwie- 
rigsten  zu  erreicbenden  Aufgabe  eines  jeden  kiinstliclien  Briiteapparates  —  ist  der 
Ascbenfall,  aus  welchem  die  Luft  in  das  Feuer  gelangt,  iiberall  geschlossen  und 
nur  ein  Scheibenventil  gestattet  der  Luft  den  Zutritt.  Auf  die  Achse  des  Ventils 
wirkt  eine  Metallstange,  welche  durch  den  Briitekasten  hindurch  reieht  und  durch 
ibre  Verkurzung  oder  Verlangerung  —  nach  Massgabe  des  jeweiligen  Sinkens  oder 
Steigens  der  Temperatur  —  das  Ventil  offnet  oder  schliesst  und  so  den  Luftzug 
gestattet  oder  abschliesst.  Fig.  80  und  81  gibt  eine  detaillirte  Darstellung  dieser 
Vorrichtung  im  senkrecbten  Durcbschnitt  und  in  der  Ansicht  von  oben.  Sie  griindet 
sich  auf  die  uugleicbe  Ausdelmuug  von  Blei  und  Eisen  beim  Erwarmen.  Eine 
Eisenstange  x  x  ist  am  oberen  Ende  mit  einem  Schraubengewinde  versehen,  welches 
in  einer  Mutter  in  der  Mitte  der  Scheibe  h  lauft  und  tragt  bier  einen  Zeiger.  Das 
untere  Ende  der  Stange  ist  in  einer  messingenen  Fassung  befestigt,  in  welche  ein 
Bleirohr  .?/  z  gelothet  ist.     Bei  zunebmender  Temperatur  wird  nun  das  obere  Ende 
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des  Bleirohres  in  Foilge  der  grosseren  Aus- 
delmbarkeit  des  Bleies  sich    heben,  bei  ab- 
nehmender  Temperatur  dagegen  sich  senken. 
Eine  an  das  oberc  Ende  des  Bleirohres  ge- 
lbthete    messingene  Fassung   wirkt  auf  dei 
kurzen  Arm  a  eines  Hebels  a  h  d,  dessen 
Ende  d  wieder  den  Hebel  g  e  in  Bewegung 
setzt.   Hebt  sich  bei  steigender  Temperatur 
das    obere   Ende    des   Bleirohres    auch    nur 

wenig,  so  wird  der  Hebelarm  e  betrachtlich 
herabgedruckt  mid  eine  am  Drahte  v  v  han- 
gende  Registerplatte  herabgesenkt,  wo  durch 
der  Zufluss    der  Luft    und  mithin  auch   die  Temperatur   gemindert  wird.     Kin  bei 
<j  befindlicb.es  Gegengewicht   hebt,  so  wie    die  Temperatur    sinkt,  den  Hebelarm  e 
und  mit  ihm  das  Register  wieder  in  die  Ilohe,  und  es    kann  auf  diese  Weise  die 
Temperatur  weder  holier  noch  niedriger  steigen,  als  es  die  Stelhmg  der  Vorrichtung 
gestattet.     Um    diese  Stellung   andern,  den  Apparat    also  beliebig   flir  hohere  und 
niedrigere  Temperaturen  anpassen   zu   konnen,  dient    die  oben    erwahnte  Schraube 
an  der  Eisenstange.    Schraubt  man  namlich  durch  Drehung  des  Zeigers  die  Stange 
und  mit   ihr  das  obere  Ende  des  Bleirohres    herab,  so  schliesst   sich  das  Register 
erst   bei   hoherer    Temperatur    und   umgekehrt.     Mit   Hilfe    einer   Eintheilung    der 
Scheibe  h  lasst  sich  der  Zeiger    der  bezweckten  Temperatur  entsprechend    stellen. 

Eine  von  Kemp  angegebene  Vorrichtung,  welche  jedoch  Gasheizung  voraus- 
setzt,  erfullt  auf  eine  einfachere  und  zweckmassigere  Weise  den  Zweck  der  Her- 
stellung  einer  gleichmassigen  Temperatur.  Die  Hauptsache  bei  derselben  ist  erne 
Einrichtung,  wornach  der  Zufluss  des  Gases  zu  einer  Lampe  dergestalt  geregelt 
ist,  dass  bei  steigender  Temperatur  des  durch  die  Lampe  erhitzten  Raumes  der 
Gaszufluss,  mithin  die  Warmequelle  sich  vermindert,  und  sich  so  ein  stabiles  Gleich- 
gewicht  zwischen  Temperatur  und  Gaszufluss  herstellt.  Ein  unten  abgebogenes 
(Fig.  82)  und  in  eine  geschlossene  Erweiterung  B  iibergehendes  Glasrohr  A  ist 
gleich  dieser  theilweise  mit  Quecksilber  gefullt.  Ein  zweites,  dlinneres  Glasrohr 
C  reicht  in  das  Rohr  A  bis  nahe  an  die  Obertlache 

des  Quecksilbers  herab  und  lasst  sich  in  der  Stopf- 
biichse  D  beliebig  verschieben,  so  dass  man  es  nach 
Umstanden  dem  Quecksilber  naliern  oder  davon  ent- 
fernen  kann.  Ein  drittes  Rohr,  von  welchem  ein 
Kautschukschlauch  das  Gas  zu  dem  Brenner  leitet,  ist  bei 
E  angebracht,  Avahrend  das  Gas  bei  C  in  die  Vorrichtung 
eintritt.  In  den  Briitekasten  gehangt,  gestaltet  sich 
nun  die  Wirkung  des  Apparates  folgendermassen : 
Sobald  die  Luft  in  dem  Briiteraum  —  nach  in  Gang 
gesetzter  Heizung  —  sich  zu  erwarmen  beginnt,  er- 
warmt  sich  auch  die  Luft  in  B,  dehnt  sich  aus  und 
dritckt  das  Quecksilber  herab,  welches  dafiir  in  dem 
Glasrohr  A  entsprechend  steigt,  Bei  holier  steigender 
Temperatur  nahert  sich  das  Quecksilber  dem  engen 
Glasrohre  C  immer  mehr  und  erschwert  den  Durch- 
gang  des  Gases,  in  Folge  dessen  sich  die  Flamme 
verkleinert  und  die  Temperatur  nicht  weiter  steigt. 

Fiir  *den  Fall,  als  clas  Quecksilber  zu  rasch  steigen 
und  das  Gasrohr  ganz  verschliessen  sollte,  wodurch 
die  Flamme  verloschen  wiirde,  ist  in  dem  Gasrohr  C 
bei  F  eine  sehr  kleine  Oeffnung  angebracht,  durch 
welche  ein  zur  Unterhaltung  des  Brennens  hinreichender 
Gaszufluss  ermoglicht  wird. 
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Eine  verschieden  hohe  Einstellung  des  Gasrohres  in  der  Stopfbtichse  D  ge- 
stattet  eine  beliebige  Erhbhung  oder  Herabsetzung  der  Temperatur  (s.  auch  den 
Artikel  T  h  e  r  m  o  r  egu  1  a t o  r  e  n). 

Will  man  mit  dem  Bonnemai n'schen  Apparat  Eier  ausbriiten  lassen,  so 
heizt  man  den  Kasten  auf  ca.  43°  C.  und  bringt  die  Eier  binein,  und  zwar,  um 
in  der  Fiitterung  der  jungen  Hiihner  eine  gewisse  Ordnung  und  Regelmassigkeit 
einhalten  zu  konnen,  wird  nicbt  die  ganze  zuni  Ausbriiten  bestimmte  Anzahl  auf 
einmal  eingelegt,  sondern  zunachst  der  20.  Tbeil;  am  folgenden  Tage  legt  man 
eine  gleiche  Anzabl  ein,  den  3.  Tag  eben  so  und  so  fort,  dass  in  20  Tagen  die 
sammtlichen  Eier  untergebracht  sind,  worauf  dann  am  21.  Tage  die  zuerst  ein- 
gelegten  Eier  grosstentheils  auskommen,  am  22.  Tage  die  am  2.  Tage  eingelegten 
und  so  fort.  Die  ausgekrocbenen  Hiihnchen  bringt  man  in  den  Kasten  B,  an 
dessen  Vorderseite  ein  scbmaler  Trog  mit  Ilirse  beschickt  ist. 

Ausser  den  angegebenen  sind  noch  sehr  zablreiche  Apparate  in  den  ver- 
schiedenen  Landern  ersonnen  und  versucbt  worden,  so  namentlicb  ausser  in 
Frankreich  auch  in  Deutschland,  in  England  und  Nordamerika.  Alle  haben  ein 
mehr  theoretisches  als  wirklich  praktiscbes  Interesse.  Ausser  der  grossen  Schwierig- 
keit  der  Herstellung  aller  Bedingungen  des  naturlichen  Brutgeschaftes  stellen  sich 
besonders  weiterhin  der  Aufzucht  der  ausgescbliipften  Hiihnchen  ohne  Mutter  grosse 
Schwierigkeiten  entgegen. 

Die  in  dieser  Richtung  erfundenen  Vorrichtungen  (kiinstlicke  Mutter)  erweisen 
sich  allenfalls  fur  die  ersten  Tage  ganz  zweckmassig,  dagegen  geniigen  sie  fur  die 
spatere  Zeit  keineswegs,  um  den  jungen  Thieren  die  naturgemassen  Verhaltnisse, 
zumal  die  nothige  Abwechslung  zwischen  natiirlicher  Warme  der  Mutter  und  der 
freien  Atmosphare  zu  ersetzen,  daher  sie  oft  massenhaft  zu  Grunde  gehen.  Die 
vorziiglichsten,  zumal  engliscben  Gefliigelzuchter  sprechen  sich  deshalb  dahin  aus, 
dass  das  kiinstliche  Ausbriiten  niemals  in  gewohnlicher,  zum  Briiten  geeigneter 
Jahreszeit  und  behufs  des  Ausbriitens  gewohnlicher  Eier  dem  naturlichen  Brut- 
geschafte  werde  vorzuziehen  sein ;  es  sei  vielmehr  nur  in  jenen  Fallen  anzuwenden, 
wo  man  durchaus  keine  Henne  zum  Briiten  erlangen  kann,  und  wo  es  darauf  an- 
kommt,  werthvolle  Eier  vor  dem  Verderben  bei  langerer  Aufbewahrung  zu  retten. 
R.  Oettel,  Stifter  und  Prasident  des  Huhnerzuchtvereines  in  Gorlitz,  sagt  in  seinem 
Werke :  Der  Hiihner-  und  Geflugelhof  etc.,  V.  Aufi.  1874,  p.  15,  dass  er  auf  die 
vielen  ihm  zugehenden  Anfragen  beziiglich  der  Anempfehlung  einer  guten  Brut- 
maschine  als  Antwort  den  Rath  ertheile,  Truthennen  (da  sie  eine  grossere  Anzahl 
Eier  bebriiten  konnen  und  einige  Touren  hinter  einander  ohne  Anstand  briiten) 
seien  die  besten  lebenden  Brutmaschinen.  Selbst  in  finanzieller  Hinsicht  treffe 

dieses  vollkommen  zu,  denn  der  Preis  einer  ziemlich  grossen,  gut  construirten 

Maschine  sei  stets  ein  sehr  betra'chtlicher,  und  babe  man  hiebei  nicbt  bios  die  Aus- 
gabe  far  Heizung,  sondern  auch  die  Muhe  der  Ueberwachung  und  der  ver  schiedenen 
Manipulationen  mit  den  Eiern.  Ein  Dutzend  Truthennen  koste  bedeutend  weniger ; 
sie  besorgen  das  Geschaft  vortrefFlich  und  das  Anlagekapital  ist  unverloren.    A.   Vogl. 

Ausdehnung  (dilatation  —  dilatation),  bei  Gasen  auch  Expansion  {ex- 
pansion) genannt.  Die  Materie  der  versehiedensten  Korper  kann,  wie  die  Erfahrung 

lehrt,  unter  gewissen  Umstanden  eine  Vermehrung  ihres  Volumens  erleiden,  die 
wir  Ausdehnung  nennen.  Unter  dem  Einflusse  mechanischer  Krafte,  wie  Druck 
oder  Zug,  erleiden  die  Korper,  zumal  starre,  nicbt  selten  dergleichen  Ausdehnungen, 
die  indess  stets  nur  einseitig  erfolgen  und  mit  einer  Volumsverminderung  in  anderen 
Richtungen  (wenn  auch  nicbt  immer  im  gleichen  Verhaltnisse)  Hand  in  Hand  gehen, 
wahrend  sie  durch  den  Einfluss  der  Warme  ausnahmslos  eine  mehr  oder  weniger 
gleichmassige,  nach  alien  Richtungen  bin  sich  erstreckende  Ausdehnung  erfahren. 
Im  Folgenden  soil  nur  von  dieser  Art  der  Ausdehnung  die  Rede  sein. 

Alle  Korper  sind  innerhalb  gewisser  Grenzen,  d.  i.  so  lange  sie  ihren  Aggregat- 
zustand  nicbt  andern  und  auch  chemisch  keine  Veranderung  erfahren,  bei  zunehmender 
Erwarmung,   Gase  auch  bei  abnehmendem  Drucke,  einer  Volumsvermehrung  unter- 
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worfen,  wahrend  Abnalime  cler  Temperatur  oder  Zunahme  des  Druckes  eben  so 

allgemein  erne  Raimiverminderung,  Zusammenziehung,  im  G-efolge  haben. 
Diese  Erscheinungen,  die  sicli  am  emfachsten  aus  der  Annahme  einer  ge- 

wissen  Beweglichkeit  der  kleinsten  Massentheilchen,  welche  bei  Warmezufuhr  aus 
einanderj  bei  Abnahme  der  Warme  aber  zusammenriicken,  orklaron  lassen,  zeigen 
sicli  sowohl  bei  festen  Korpern  als  auch  bei  Pliissigkeiten  mid  Gasen,  und  es 
haben  nur  vereinzelte  Ausnahmen  statt. 

Die  Ausdehnimg  findet  nacli  alien  Dimensionen  statt,  obgleich  einige  KBrper, 
die  eine  eigenthiimliche  innere  Stmktur  besitzen,  z.  B.  Krystalle,  sich  in  der  einen 
Dimension  starker  ausdehnen  konnen  als  in  einer  anderen. 

Die  Kraft,  womit  diese  Ausdehnimg  erfolgt,  ist  bei  den  starren  und  fliissigen 

Korpern  ausserordentlich  gross,  *)  wie  dies  aus  vielen  bekannten  Erscheinungen 
hervorgeht.  So  ist  das  Bersten  von  mit  Fliissigkeit  gefiillten  geschlossenen  Ge- 
fassen  bei  Temperaturerhohungen  eine  Folge  der  Ausdehnimg,  eben  so  ist  das  Zer- 
springen  irdener  und  glaserner  Gefasse  von  dicken  Wanden,  wenn  sie  an  einer 
Seite  schnell  und  stark  erhitzt  werden,  eine  Folge  der  Ausdehnimg,  welche  die 
erhitzten  Partien  erfahren,  wahrend  die  der  Warmewirkung  nicht  ausgesetzten 
Stellen  derselben  nicht  folgen  u.  s.  w. 

In  Hinsicht  auf  die  Grosse  der  Ausdehnimg,  welche  die  Korper  bei  be- 
stimmten  Temperaturveranderungen  erleiden,  verhalten  sich  die  Korper  keineswegs 
gleich,  sondern  dieselbe  hangt  wesentlich  von  der  Aggregatform  der  Korper  und 
von  der  Natur  ihrer  Materie  ab.  Im  Allgemeinen  ist  das  Mass  der  Ausdehnimg 
am  grossten  bei  gasfcirmigen,  kleiner  bei  fliissigen  und  am  kleinsten  bei  festen 
Korpern,  aber  auch  fur  ein  und  denselben  Korper  ist  es  nicht  fur  alle  Temperaturs- 
intervalle  gleich,  sondern  es  ist  bei  hoheren  Temperaturen  im  Allgemeinen  grosser 
als  bei  niedrigeren. 

Dies  gilt  namentlich  von  Fliissigkeiten  und  starren  Korpern,  die  fast  aus- 
nahmslos  bei  Temperaturen,  welche  nahe  ihren  Siedepunkten  oder  Schmelzpunkten 
liegen,  eine  wesentlich  grossere  Ausdehnimg  fiir  dasselbe  Temperaturintervall  zeigen 
als  bei  niedereren  Temperaturen,  wahrend  bei  Gasen,  die  auch  bei  fortgesetzten 
Temperaturerhohungen  ihren  Aggregatzustand  nicht  weiter  zu  andern  vermogen, 
bei  alien  Temperaturen,  welche  weit  genug  von  ihrem  Verfliissigungspunkte 

liegen,  das  Verhaltniss  der  Ausdehnimg  zur  Temperaturszunahme  ein  ziemlich  con- 
stantes  ist. 

Das  Mass  der  Ausdehnimg  pflegt  man  bei  Fliissigkeiten  und  Gasen  durch 
Angabe  des  Raumantheiles  auszudriicken,  um  welchen  sich  das  Volumen  derselben 
fiir  die  Temperatursdifferenz  von  1°  C.  vermehrt,  wahrend  man  bei  festen  Korpern 
entweder  die  Volumszunahme  in  gleicher  Weise  oder  aber  nur  die  Verlangerung 
einer  Dimension,  d.  i.  die  Ausdehnimg  angibt,  welche  der  Korper  in  einer  Richtuug 
erleidet,  gleichfalls  bezogen  auf  das  Temperaturintervall  von  1°  C.  Angaben  der 
ersteren  Art  nennt  man  k  u  b  i  s  c  h  e,  die  der  letzteren  Art  1  i  n  e  a  r  e  A  u  s  d  e  h  n  u  n  g  s- 
'Co  efficient  en. 

Fiir  feste  Korper  sind  namentlich  die  linearen  Ausdehnungen  ziemlich 

sorgfaltig  bestimmt  und  gefunden  worden,  dass  dieserben  innerhalb  der  Temperatur- 
granzen  von  0 — 100°  C.  bei  fast  alien  Korpern,  deren  Schmelzpunkt  wesentlich 
holier  liegt  als  100°  C,  der  Temperaturszunahme  proportional  erfolgen. 

Wir  geben  im  Folgenden  eine  Zusammenstellung,  welche  die  Grosse  der 
linearen  Ausdehnimg  der  technisch  wichtigeren  Korper  fiir  die  Temperaturszunahme 

von  0 — 100°  C.  angibt,  ausgedriickt  in  Bruchtheilen  der  ursprunglichen  Lauge 
bei  0°  C. 

Die  angegebenen  Zahlen  sind,  da  sie  die  Langenzunahme  fiir  eine  Temperaturs- 
erhohung  um  100°  C.  ausdriicken,  das  lOOfache  der  linearen  Ausdelmungscoefficienten, 

^  Die  Grosse  clieser  Kraft  (P)  berechnet  sich  z.  B.  fiir  eine  prismatische  Stang'e  nach 
der  Formel  P=a  .  tfE,  worin  a  der  Ausdelimingscoeftu'ient,  t  die  Temperatnr,  /  der 
Quersclinitt  und  E  das  Elastieitatsmodul  bedeutet. 
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Tabelle  iiber  die  lineare  Ausdehnung  fester  Kiirper. 

Lange  bei  0°  C.  =  1. 

Es  betragt in  ge- 
Es  betragt 

1 

in  gfe- 
1   die  Laiigenansdehming- 

von  0—100°  C. 

in  Decimalcn 
meinen 

Brii- 

chen 

dip  Langenausdehnung 

von  0—100"  C. 

in  Decimalen meinen 

Brii- 

chen 

bei: bei: 

Aluminium   .... 0.00251800 /395 
Marmor  (Solst)   .    . 

0.00056849 
/17C.9 

Antimon   0.00108330 

1/ 

Messing   0.00193332 75,7 

Blei,  von   0.00271900 

/923 

7,07 
/324 

1/ 

/550 

Messing    (gegossen) von 
bis   0.00308600 0.00186671 7535 

75,7 
T)            wxs3  

 

Bronze        0.00181667 

„      bis 

0.00193400 

Eis   0.00245120 
7.07 

/901 

Messingdraht  .    .    . 
0.00187821 /532 

/lOOO Eisen  (Guss-)  .    .    . 
0.00111000 Palladium    .... 0.00100000 

Eisen  (Schmied-)  von 
0.00111155 /899 Platin,  von  .... 0.00085655 

7M07 

Eisen  (Schmied-)  bis 
0.00125833 

/?94 „        bis    ...    . 
0.00099180 /,  00  8 

Eisendraht    .... 0.00123504 
/810 Silber,  von  .... 0.00190500 

1/ 

/'524 

Glas    (Flint-,    engl.) 0.00081166 7l24S bis    .... 0.00208260 /480 

„       (Flint-,  franz.) 
0.00087199 

|Ai47
 

Silber  (Kapellen-)   . 0.00190974 7524 

Glas  weisses,  von  . 0.00083333 /,  200 Spiegelmetall  .    .    . 
0.00193333 75,7 

bis     . 0.00099100 
/l009 

Stahl  (gehartet)  von 0.00122500 78,5 

Glasrohre,  von     .    . 0.00077615 /,  !>S8 bis 0.00137500 

'/.,,- 

bis  .    .    . 0.00092100 /1085 

„     bei  30°  R.  an- 
Grlasstabj  von  .    .    . 0.00080787 7,237 gelassen   .    . 

0.00136900 
7730 

bis  .    .    . 0.00092500 /lOSI 
.,     bei  65°  R.  an- 

Gold  (feines)    .    .    . 0.00146606 
/6S2 gelassen  .    . 

0.00123956 /807 

„       (nielit  gegliiht) 0.00155155 
Ai45 .,      (weicher)    von 

0.00107500 
/930 

„      (gegliiht)     .    . 
0.00151361 /660 

„            „            bis 

0.00118990 /S40 

Hartloth  (1  Zn.  2  Ctii) 0.00205833 
/485 

st;ililstange(steir.''i  . 

0.00115200 
As<;s 

Holz  (Tannenholz  in 
„        (Huntsman) 

0.00107400 
793, 

der    Riehtg.    d. Weichloth(lSn.3Pb.) 0.00250533 

'399 

Fasern)  von     . 0.00035200 Wismutb      .... 0.00139167 
77,8 

n          n      -  bis      . 
0.00040833 Zink  (gegossen )  von 

0.00294167 

/339 

Kolile    (Tannenholz) 0.00100000 /1000 
„            bis 

0.00305100 
/32S 

„         (Eieheuholz) 
0.00120000 /S  3  3 

„       (gebammert)  . 

0.00310833 
/322 

Kupfer   (gebammert) Zinkloth  (1  Sn.  2  Cu.) 0.00205833 
U&& 

von  . 0.1 101 70000 /5SS Zinn  (feines)  von    . 
0.00209300 

7477 

„      bis  . 
0.00191880 7,2, bis    . 0.00255700 /39I 

Marmor  (Carrara)    . 0.00084870 

1/ 

MI7S 
Zinn  (robes)    .    .    . 0.01  '248330 

/407 

(St.  Beat)  . 0.00041810 /239,; Zinn  (Malacca)    .    . 0.00193267 

75,0     ! 
Aus  der  linearen  Ausdehnung  lasst  sich  uuter  der  Voraussetzung,  dass  das 

Materiale  ein  gleichartiges  und  nicht  etwa,  wi'e  z.  B.  bei  Krystallen  nach  einer 
Ricbtung  bin  dichteres  als  nach  anderen  ist,  die  Flaebenausdehnung  so  wie  die 

kubische  Ausdehnung  leicht  bereclmen,  so  wie  sich  selbstverstiindlich  die  Gesammt- 
lange  eines  durch  Erwiirmung  aufeine  bestimmte  Temperatur  ausgedebnten  Korpers 
einfach  ergibt,  wenn  man  der  urspriinglichen  Lange  das  Product  aus  dieser  mit 
dem  Ausdebmmgseoefneienten  ma]  der  Grcisse  des  Temperaturunterschiedes  in  Graden 
Celsius  ausgedriickt  zu  addirt. 

Nennen  wir  Ly  die  Lange  eines  Korpers  bei  der  urspriinglichen  Temperatur 
und  Lt,  die  gesuchte  Lange,  Avelche  derselbe  bei  der  erbohten  Temperatur  haben 
wird,  widirend  wir  mit  a  den  Ausdehnungscoefficienten  und  mit  t  den  Temperaturs- 
unterscbied  in  Graden  Cels.  bezeiclmen,  so  wird 

U   -   L,  .  (1 .+  «  t) 
und    die   Flachenzunabme  wird  sich  dann  zu  (1  +  a  t)"y  die  Volumszunahme    zu 
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(1  +  at)3,  oder,  was  dasselbe  ist,  zu  1  +  %<u.t  Hh  a^  und  zii  1  +  3  ct.t  ■+• 
3  ,^'-  _)_  «£■'*  ergeben,  woraus  sich  die  fur  die  Praxis  meist  Yollkommen  zureichenden, 
die  hoheren  Potenzen,  des  innerhalb  geringefer  Temperaturdifferenzen  ohne  dies 
sehr  kleinen,  Werthes  at  vernachlassigende.n  Formeln  ergeben,  denen  zu  Folge  die 
Flaehenzunahme  zu  2  n:£  die  Volumszunahme  zu  3  '<£  gerecb.net  wird. 

Zur  grosseren  Bequemlichkeit  soil  im  Folgenden  fur  einige  technisch  wichtigere 

Korper  die  Grosse  der  kubisclieu  Ausdehnung  fur  je  1°  0.  augef'iiJirt  werden. 
Tabelle  iiber  die  kubische Ausdehnung verschiedener  fester  Korpei 

fiir  1°  C. 

Substanzen 
kub. 

Ausdehnung Substanzen 
kub. 

Ausdehnung 

0.0000650 Kupfer   0.0000510 
0.0000330 Magneteisen   

0.0000290 
0.0000560 

Blei   0.0000854 

Bleiglauz   0.0000680 
0.0000940 

Orthoklas   
Platin   

0.0000260 
0.0000265 

0.0000610 0.0000420 
0.0000350 „       andere  Sorte  .    .    . 

Rutil        
0.0000390 
0.0000320 Eisen  (Guss-)   

Eisen  (Stab-)   
Eisenglanz   

0.0000333 
0.0000370 
0.0000400 
-0.0000340 

0.0001830 
Schwerspath         
Silber   

0.0000580 

0.0000572 
Eisenspath   
Flussspath   

Glas  (Kali-)  bartes   .    .    . 
Glas  (Natron-)  weiches     . 
Gold   

0.0000350 

0.0000620 
0.0000210 
0.0000260 
0.0000439 

Stahl  (weich)   

„       (hart)   Wismuth    ....... 
Zink 

0.0000323 

0.0000371 
0.0000400 

0.0000882 
0.0000581 

Kalkspath        0.0000180 Zinnstein   0.0000160 

Ueber  den  Gang  der  Ausdehnung  fester  Korper  bei  hoheren  Temperaturen 

als  100°  C.  liegen  nur  vereinzelte  Untersuchungen  vor,  welche  indess  ergaben, 
dass  eine  Zunahme  des  Ausdehnungsverhaltnisses  selbst  bei  Temperaturen,  die  noch 
ziemlich  feme  vom  Sehmelzpunkte  der  betreffenden  Korper  liegen,  schon  merkbar 

ist.  So  betragt  nach  Dulong  und  Petit  fiir  Temperaturen  von  100 — 300°  C. 
die  Ausdehnung  des  Eisens  linear  schon  Vesi;  kubisch  7227?  die  des  Kupfers  lin. 

Vsr.i?  kub.  Vii7J  ̂ ie  ̂ es  Platins  lin.  7ios9>  kub.  x!sc,s-  Uie  Untersuchungen 
von  Hallstrom  lehren  iibrigens,  dass  auch  fiir  niedrigere  Temperaturen  schon 
eine  Ungleichmassigkeit  der  Ausdehnung  bestehe,  und  die  Messungen,  die  er  be- 
ziiglich  der  Ausdehnung  des  Glases  und  des  Eisens  ausfiihrte  und  die  bei  ersterem 

von  +  3  bis  +  30°  C,  bei  letzterem  von  0°  C.  bis  -\~  80°  C.  gingen,  ergeben 
fiir  Glas  (Kaliglasrohre)  als  Ausdruck  der  Langenausdehnung  (L)  fiir  die  Tempe- 
ratur  t  die  Gleichung 

L  —   1   +  0.00000196  £  +   0.000000105  t" 
und  fiir  Eisen 

L  —  1  +  0.00000994  £  -f-  0.000000024  t"  +  0.0000000002  t"\ 
Die  grosste  Ungleichmassigkeit  in  der  Ausdehnung  zeigen,  wie  schon  er- 

wlilmt,  die  Korper  bei  Temperaturen,  welche  nahe  ihren  Schmelzpunkten  liegen. 

So  .zeigt  sich  z.  B.  beim  Schwefel,  der  sich  von  0°  bis  -\-  23°  urn  0.004,  von 
-1-  23  bis  +  46°  C.  urn  0.005,  von  46°— 69°  urn  O.OOG  und  von  69°— 92°  C. 
um  0.009  ausdehnt,  bei  der  weiteren  Erwarmung  von  92° — 115°  C,  d.  i.  dem 
Sehmelzpunkte  desselben  ein  plotzliches  Ansteigen  der  Ausdehnung,  welche  bei 

diesem  letzten  Intervalle  0.072  betragt.  Wachs,  welches  sich  von  0° — 32°  C. 
um  0.018  ausdehnt,  erfahrt  beim  Erwarmen  von  32°  C.  bis  zu  seinem  Sehmelz- 

punkte (04°  C.)  eine  Ausdelmung  um  0.113  u.  s.  w. 
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Es  wurde  bereits  oben  erwahnt ,  dass  einzelne  Ausnahmen  der  sonst 
ziernlich  allgemeinen  Regel,  dass  Warmezufuhr  Ausdehnung,  Warmeverlust  Zu- 
sammenziehung  bedinge,  bestehen.  Einige  derselben  sind  mir  scheinbar  und  lassen 
sich,  wie  z.  B.  die  Volumsabnahme  des  Holzes  beim  Erhitzen  oder  des  Thons 
beim  Brennen  auf  Substanzverluste  (hier  Wasser)  zuriickfiikren,  oder  erklaren  sich, 

wie  die  Ausdehmuig  des  gefrierenden  Wassers,  die  nahezu  '/,,  seines  Volumens 
bei  0°  C.  betragt,  aus  der  Aenderung  des  Aggregatzustandes,  welchen  dasselbe  er- 
leidet.  Flir  andere  dergleichen  Ausnahmen  lassen  sicb  indess  leichthin  keine  Er- 
klarungen  geben,  und  man  muss  sich  bei  solchen  mit  der  Annahme  einer  geanderten 
Gruppirung  der  Molekiile  bebelfen. 

Eine  solche  Ausnabme  zeigt  beispielsweise  von  festen  Korpern  das  R  o  s  e'sche 
Met  all  (s.  d.),  welches  sich  beim  Erwarmen  bis  zu  einer  Temperatur  von  59°  C. 
ausdehnt,  von  da  aber  wieder  zusamnienzieht,  so  dass  sein  Volumen  bei  95°  C. 
urn  0.0053  kleiner  ist  als  bei  0°  C.  Auch  das  Kupferoxydul  dehnt  sich  bei  der 
Abkiihlung  unter  +  4.1°  C,  bei  welch er  es  sein  Dichtigkeitsmaximum  erreicht, 
aus,  und  ein  Gleiches  findet  beim  Diamant  statt,  der  sein  kleinstes  Volumen  bei 

—  38.8°  C.  erreicht,  sich  demnach  bei  weiterer  Abkiihlung  ausdehnt.  Ueberhaupt 
diirften  bei  vielen  starren  Korpern  ahnliche  Verhaltnisse  bestehen,  aber  wahrscheinlich 
liegt  das  Dichtigkeitsmaximum  fur  die  meisten  derselben  bei  Teinperaturgraden, 
bis  zu  welchen  herab  die  Beobachtungen  nicht  reichen. 

Die  Ausdehnung  der  festen  Korper  durch  Warme  und  ihre  Contraction  in 
der  Kalte  muss  in  der  Praxis  vielfach  berucksichtigt  werden,  so  namentlich  beim 
Legen  von  Eisenbahnschienen,  bei  der  Herstellung  von  Eisenconstructionen  der 
verschiedensten  Art,  bei  genaueren  Messungen  u.  s.  w.;  iiberdies  macht  man  von 
derselben  auch  niitzliche  Anwendung  fiir  die  verschiedensten  Zwecke.  So  zur  Con- 

struction von  Compensationspendeln,  von  Compensatoren  fiir  Uhren,  zur  Herstellung 
von  Metallthermometern,  ja  selbst  im  Grossen  zur  wirksamen  Anwendung  von 
Mauerschliessen  bei  baufalligen  Gebauden  u.  s.  w. 

Bei  Fliissigkeiten  ist  die  Ausdehnung,  wie  schon  erwahnt,  im  Allgemeinen 
bedeutender  als  bei  festen  Korpern,  und  zeigt  sich  bei  diesen  ausnahmslos  ein  um 
so  grosseres  Mass  der  Ausdehnung,  je  naher  die  Temperatur,  bei  welcher  dieselbe 
beobachtet  wird,  dem  Siedepunkte  der  betreffenden  Fliissigkeit  liegt.  Insofern  bei 
der  Beobachtung  der  Ausdehnung  von  Fliissigkeiten  in  Gefassen  die  Ausdehnung 
der  Materie  des  Gefasses  und  die  hiedurch  geanderte  Capacitat  desselben,  die 
Beobachtung  des  wahren  Volumens  der  Fliissigkeit  beeinflusst,  muss  man  unter- 
scheiden  zwischen  der  scheinbar  en  und  der  absoluten  Ausdehnung  einer 
Fliissigkeit. 

Es  kann  die  Aenderung  der  Capacitat  (des  Fassungsraumes)  eines  Gefasses 
leicht  berechnet  werdeu,  wemi  man  seinern  urspriiuglichen  Rauminhalte  (V)  bei 
einer  bestimmten  Temperatur  das  Product  aus  dem  urspriinglichen  Inhalte  mal 

der  Teniperaturs differ enz  (t),  in  Graden  Cels.  mal  dem  kubischen  Ausdehnungs- 
coefficienten  (a)  des  Materiales  hinzuaddirt,  so  dass  sich  demnach  der  Rauminhalt 

(V„)  eines  Gefasses  fiir  eine  um  t°  hohere  Temperatur  nach  der  allgemeinen Formel 

V„  —   V  +   V.  t .  a  oder   V„  —   V  (1  +  at) 

berechnet.  Es  ist  deshalb  klar,  dass  die  scheinbare  Ausdehnung  ein  und  derselben 
Fliissigkeit  sich  iindert  je  nach  dem  Materiale  des  Gefasses,  in  welchem  sie  sich 
befindet,  und  dass  nur  die  absolute  Ausdehnung  derselben  fiir  gleiche  Temperaturen 
eine  constante  sein  kann. 

Im  Folgenden  geben  wir  mehrere  die  absolute  Ausdehnung  von  Fliissigkeiten 
betreffende  Tabellen. 
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Tabelle   iiber   die  Ausdehnung    des  Wassers    nach  Kopp*)  (das  Volumen   bei  0' 
=  1  gesetzt).    

Temperatiir Temperatur Temperatur in Volumen m Volumen 

in 

Volumen 

Cels.  Grad. Cels.  Grad. Cels.  Grad. 

0 1.000000 
14 

1.000556 

40 

1.007531 

1 0.999947 15 1.000695 

45      . 

1.009541 
2 0.999908 16 1.000846 

50 

1.01 1760 

o 0.999886 
17 

1.001010 

55 
1.014100 

4 0.999877 18 1.001184 

60 

1.016590 
g 0.999883 

19 
1.001370 

65 

1.019302 
6 0.999903 20 1.001567 

70 
1.022246 

7 0.999938 21 1.001776 
75 

1.025440 

8 0.999986 22 
1.001995 

80 

1.02S581 

9 1.000048 
23 

1.002225 

85 

1.031894 
10 1.000124 24 

1.002465 

90 

1.035397 

11 1.000213 25 1.002715 

95 

1,039094 

12 1.000314 30 1.004064 
100 

1.042986 

13 1.000429 
35 

1.005697 

Aus  dieser  Tabelle  ersieht  man  die  bekannte  Anomalie,  dass  das  Wasser 

bei  4°  C.  (genauer  4.08°  C.)  das  kleinste  Volumen,  mithin  das  Maximum  seiner 

Dichte  hat.  Diese  Erscheinung  andert  sich  jedoch,  sobald  das  "Wasser  grossere Mengen  von  Salzen  aufgelost  oder  andere  Flilssigkeiten  beigemengt  enthalt,  und 
es  zeigt  beispielsweise  das  Meerwasser  ein  vollig  abweichendes  Verhalten,  da  es 

nach  Edlund  erst  bei  —  5.56°  C.  das  Maximum  seiner  Dichte  erreicht,  doch 
hangt  dieses  Verhaltniss  wesentlich  von  der  Grosse  des  Salzgehaltes  ab. 

Ueber  die  Ausdehnungsverhaltnisse  einiger  anderer,  theils  wassriger  oder 
wasserfreier  Flilssigkeiten  geben  folgende  Tabellen  Aufschluss. 

Tabelle 

iiber  die  Ausdehnung  des  Ammoniaks,  der  Salzsaure,  Salpetersaure  und  Schwefelsaure. 

Tempe- 
ratur 

Volume 

Ammoniak Salzsaure Salpetersaure Schwefelsaure 
in  Grd. von  0.9465  spec.  Gew. von  1.1978  spec.  Gew. von  1.4405  spec.  Gew. von  1.836  spec.  Gew. 
Cels. bei  12.5°  C. bei  12.5°  C. bei  12.5°  C. bei  12.5°  C. 
—15 

0.9961073 0.9909987 0.9846828 _ 
-10 

0.9972799 0.9940393 0.9898162 0.9941196 —  5 
0.9986024 0.9970456 0.9951420 — 

0 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 

+    5 1.0014727 1.0028624 1.0053458 — 
10 1.0031702 1.0055955 1.0105469 1.0056740 
15 1.0050593 1.0083768 

1.0156678 — 
20 1.0071401 1.0112816 1.0210015 1.0112811 
25 1.0093737 1.0139942 1  0262703 — 
30 

1.0117342 1.0168302 1.0316474 1.0172634 
35 1.0142471 1.0196047 1.0368193 — 
40 1.0169628 1.0224503 1.0424056 1.0231948 
45 1.0198310 1.0253598 

1.0479512 — 
50 

beginnt 
1.0535165 1.0290213 60 

Gasentwicklung 1.0652731 1.0346529 

70 1.0771107 1.0401975 
80 1.0897324 1.04600S8 
90 1.1023988 1.0529977 

100 1.1148853 1.0578495 
110 1.1286437 1.0638236 
150 1.0872714 

200 1.1192886 

*)  Die  Ausdehnung  des  Wassers  wurde  auch  von  Halls trom,  Muneke  und  Stampfer, 
Despretz,  Pliicker  und  G e i s s  1  e r ,  Pierre  u.  A.  unte rsucht  und  zeigen  die  K e- 
sultate  dieser  verschiedenen  Forscher  im  Ganzen  nieht  weseutliehe  Abweichungen. 
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Tabelle   iiber  die  Ausdehnung  des    absoluten  Alkohols,  Aethers,  dann  des  Benzols 
und  Schwefelkohlenstoffs. 

Tempe- 
V  o  1 u  m  e 

ratur  in 
Grad. 
Cels. 

A 1  k  o  h  o 

(nach  Piei 

1  (absolut) re  u.  Kopp) Aether  (nach Pierre) Benzol  (nach^ 

Kopp) 

Schwefelr 
kohl  ens  toff 
(nach  Pierre) 

—30 
0.9701, 

nach 
Pierre 

0.9556 0.9665 —20 
0.9797 0.9703 — 

0.9776 —10 
0.9897 0.9851 

— 
0.9887 

0 1.0000 1.0000 1.0000 
1.0000 

+  & 
1.0052 — — — 

10 1.0105 1.0154 1.0119 1.0115 
15 1.0158 — — — 
20 

1.0212 1.0315 1.0241 1.0235 
25 1.0268 — — — 
30 1.0324 1.0486 1.0367 1.0359 
35 1.0381 — — — 
40 1.0440 nach — 1.0496 1.0490 
45 1.0500 

Kopp 

— — — 
50 1.0562 — 1.0630 — 

55 1.0625 — — — 
60 1.0691 — 1.0769 — 
65 1.0754 

—    ' 

— — 
70 1.0827 — 1.0914 — 
75 1.0899 — — — 
80 1.0973 — 1.1064 _ 

Wichtig  ist  ferner  die  Kenntniss  der  Ausdehnung  des  Quecksilbers,  die  sehr 

genau  bestimmt  ist  und  innerhalb  der  Temperaturgranzen  von  0° — 100°  C.  nahezu 
regelmassig  erfolgt.  Nach  Regnault  gilt  fiir  diese  Ausdehnung,  wenn  das 

urspriingliche  Volumen  bei  0°  C.  —  1  gesetzt  wird,  die  Formel 

V  zz  1  +  0.00017902  £   +  '0.000002526  t'1 
worin  V  das  gesuchte  Volumen  bei  der  hoheren  Temperatur  und  t  die  Anzahl 
der  Grade  der  Temperaturerhohung  bedeuten.  Der  wahre  Ausdehnungscoefficient 
des  Quecksilbers  ist  nacliRegnault  0.00018153,  nach  Mat  thiessen  0.0001812, 
der  scheinbare  Ausdehnungscoefficient  in  Glas  betragt  ziemlich  nahe  0.000154, 

sein  Werth  hangt  aber,  wie  natiirlich,  von  der  Natur,  beziehungsweise  dem  Aus- 
dehnungscoefficienten  der  Glassorte  ab,  welche  das  Gefass  bildet. 

Fiir  hohere,  d.  i.  iiber  100°  C.  liegende  Temperaturen  wachst  das  Aus- 
dehnungsverhaltniss  des  Quecksilbers  erheblich,  und  es  wird  beispielsweise  das 

Volnmen,  das  bei  0°  G.  —  1  ist, 
bei     50°  C.  !=  1.009013 

„     100°  C.  =   1.018153 
„     150°  C.  =   1.027419 
n     200°  C.  =   1.036811 
„     250°  C.  =   1.046329 
„     300°  C.  =   1.055973 
n     350°  C.  —   1.065743. 

Fiir  andere  Fliissigkeiten  liegen  nur  sehr  liickenhafte  Bestimmungen  vor,  von 
deren  Resultaten  wir    einzelne,  welche   fiir  die  Praxis  Werth   haben   konnten,  hier 

anfiihren    wollen.     Es    betragt    die   Ausdehnung   fiir    1°   C.    bei    Leinol    V1200    ̂ e^ 
Olivenol   ViS4S  bei  Riibol   Vu«o  be\  Terpentinol   7i428  ̂   Thran   V,000. 

Bei  Gas  en,  welche  bei  zunehmender  Erwarmung  eine  Aenderung  des 
Aggregatzustandes  nicht  niehr  erfahren  konnen,  kann,  soferne  sie  chemisch  eiiifach 
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sind,  oder  doch  hohe  Tempcraturen  ohne  Zersetzung  ertragen,  al.s  aligemein  giltig 

angenommen  werden,  class  ihre  Ausdehnnng  fast  vollig  proportional  der  Temperatnr- 

erhohung  wachst,  und  es  werden  sich  Ausnahmen  von  dieser  Kegel  f'iir  Gase  inir 
dann  ergeben,  wenn  es  sich  nm  Tempcraturen  oder  um  DruckveiMltnisse  handelt, 
welche  sehr  nahe  dem  Verdiohtimgspimkte  eines  condensirbaren  Oases  liegen.  Das 
Mass  der  Ausdelmung  ist  bei  Gasen  relativ  am  grossten,  und  wiewohl  dasselbe 

auch  hier  von  der  Natur  des  Gases  abhangig  ist;  so  ergeben  sich  bei  den  ver- 
scliiedenen  Gasen,  sofern  dieselben  nicht  verclichtbar  sind,  nicht  so  erhebliche  Unter- 
scliiede  in  der  Ausdehnnng,  als  dies  bei  festen  Korpern  oder  Fliissigkeiten  der 

Fall  ist,  so  dass  das  von  Gay-Lussac  und  spater  von  Dulong  und  Petit 
aufgestellte  Gesetz,  dass  alle  permanenten  Gase  sich  bei  gleichem  Drucke  und  bei 

gleichen  Temperaturveranderungen  um  gleichviel  ausdehnen,  als  nahezu  richtig  be- 
zeichnet  werden  kann.  Flir  conclensirbare  Gase  ist  die  Abweichung  im  Allgemeinen 
etwas  grosser.  Die  fblgencle  Tabelle  gibt  die  Ausdehnungscoefficienten  der  wichtigsten 

Gase  fiir  mittleren  Druck  innerhalb  der  Temperaturgranzen  von  0° — 100°  C. 

Es  betragt  die  Ausdehnnng 

fiir  die  Temperaturerhohung 
um  1°  Celsius  bei 

Volumtheile fiir  die  Temperaturerhohung 
um  1°  Celsius  bei Volumtheile 

Atmosphar.  Luft     .     .     . 
Wasserstoff   

Sauerstoffgas      .... 
StickstofF   

Kohlenoxydgas  .... 

0.003665 
0.003661 
0.003664 
0.003668 
0.003669 

Ammoniak   
Kolilensaure   

Stickstoffoxydul       .     .     . 

Cyangas     
Schwefliger  Saure  .     .     . 

0.003713 
0.003709 

0.003719 
0.003876 
0.003902 

Der  Einfiuss  des  Druckes  auf  die  Grosse  des  Ausdehnungscoefficienten  be- 

steht  darin,  dass  -clieser  im  Allgemeinen  mit  der  Zunahme  des  Druckes  wachst, 
doch  ist  er  im  Ganzen  nicht  sehr  bedeutend.  Nach  Regnault  betragt  beispiels- 

weise  der  Ausdehnungscoefficient  der  Luft  fiir  den  Druck  von  110mm  0.003648 
und  wachst  bei  zunehmendem  Drucke  so,  dass  er  bei  3655mm  Druck  0.003709  wird. 

Es  ist  selbstverstancllich,  dass  auch  bei  Gasen  ein  Unterschied  zu  machen 
ist  zwischen  der  scheinbaren  und  der  absoluten  Ausdelmung  derselben,  und  es 
bedarf  wohl  keiner  weiteren  Erorterung,  class  beziiglich  der  Gase  diesfalls  dieselben 
Regeln  gelten  Avie  bei  Fliissigkeiten. 

Die  Ausdelmung  der  Gase  kommt  vornehmlich  in  Betracht  fiir  die  Vergleichung 
der  Volumina  von  Gasmengen  bei  verschiedenen  Temperaturen  und  pflegt  man  fiir 

diesen  Zweck  die  Gasvolumina  in  der  Kegel  auf  0°  C.  unci  den  mittleren  Druck 
von  760mm  zu  reduciren.  Nennt  man  V  das  Volumen  eines  Gases  bei  clem  Baro- 
meterstand  b  unci  der  Temperatur  t,  und  v  clas  gesuchte  Volumen  desselben  bei 

0°  C.  und   clem  Normalclrucke  von  760mm,  so  ist 

A '.  V '"  ~   760   '   1   4.  -a  t 
worm  a  der  Ausdehnungscoefficient  

des  Gases  ist. 

Waren  also  z.  B.  1000c'°  Luft  bei  14°  C.  und  740mm  Druck  abgemessen 
Avorden  und  clas  Volumen  clieser  Luftmenge  auf  0°  C.  und  760mm  Druck  zu  re- 

duciren, so  batten  wir 
740 

X 
1000 

760  1   +  0.003665  X   14 

Setzt    man  den  Ausdehnungscoefficienten   der  Luft  in  dem   gemeinen  Bruche 

Vq?.-!  an:  SfJ  erhalt  man  die  allgemeine  Formel 

.  =  v.  -A. 760 27  3   +  t. 
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Beziiglich  eingehenderer  Aufschliisse  iiber  die  Ausdehnung  der  Korper  muss 

auf  physikalische  Handbiicher,  z.  B.  Miiller-Pouillet's  Lehrbuch  der  Physik 
(Brschwg.-),  oder  Wii liner,  Lehrbuch  der  Experimental-Physik  (Lpzg.),  verwiesen werden.     Gtl. 

Alisdornen  (etamper  —  drifting),  bezeichnet  das  Auftreiben  eines  Loches 
iiber  einem  Dome. 

Ausdrehstahl  (outil  de  cote — inside  tool),  hat  eine  parallel  mit  der  Langs- 
richtung  des  Werkzeuges  laufende,  kurze  Schneide  und  dient  dem  Drechsler  zum 
Erweitern  schon  vorhandener  Hohlungen  oder  Loeher  (s.  Art.  Dr  eh  bank).    Kk. 

Ausfleischetl  (echarner  —  to  flesh),  Abaasen  nennt  man  in  der  G-erberei 
jene  Operation,  welche  die  Entfernung  von,  an  der  Fleischseite  der  zu  gerbenden 
Haute  haftenden  Fleisch-  und  Gewebsresten  bezweckt,  und  bedient  sich  zur  Aus- 
fiihrung  derselben  eines  mit  zwei  Handhaben  versehenen,  geraden,  scharfen  Messers, 
des  S  cheer-  oder  Fir mei sens,  auch  Ausfleischmesser  (fer  a  echarner — - 
fleshing-knife)  genannt  (s.  Leder).     Gtl. 

Ausflussmenge  (depense  —  discharge),  bezeichnet  die  pr.  Zeiteinlieit  aus 
einem  Gefasse  ausfliessende  Wassermenge.  1st  die  Ausflussgeschwindigkeit  (vitesse 

d'ecoidement  —  velocity  of  issuing  stream)  gleich  v,  der  Quersehnitt  des  Strahles 
(Miindungsquerschnitt)  gleich  F,  so  ware  die  Ausflussmenge  Q  —  Fv. 

Die  theoretische  Ausflussgeschwindigkeit  ware  gleich  \j  2  gh,  worin  g  die 

Accelleration  der  Schwere  (9.81  m)  und  h  die  Hohe  des  Wasserspiegels  iiber  dem 
Schwerpunkte  der  Ausstromungsoffnung  bedeutet.  Nun  wird  aber  diese  Geschwin- 
digkeit  beeintraehtigt  durch  die  Reibung  an  den  Wanden  der  Ausstromungsotfnung 
und  die  Grosse  von  F  in  obiger  Formel  noch  wesentlicher  durch  den  Einfluss  der 
Contraction  des  Wasserstrahles.  Diese  hangt  von  der  Beschaffenheit  und  Form 
der  Oefthung  ab  und  verkleinert  den  Quersehnitt  des  ausfliessenden  Wasserstrahles, 
verglichen  mit  dem  Flachenraum  der  Austrittsofthung.  Der  Einfluss  dieser  Neben- 
umstande  ist  zu  bedeutend,  um  vernachlassigt  werden  zu  konnen,  lasst  sich  jedoch 
rnir  durch  Versuche  erraitteln.  Ware  die  theoretische  Ausflussmenge,  welche  durch 

eine  rechteckige  (rectangulare)  Seitenoffnung  einem  Wasserbehalter  entstromt,  aus- 
gedriickt    durch   Q  —  ab  \  2  gh,  wobei  a  die  Hohe,  b  die   Breite   der  Oeffiumg 

und  h  —     '   "T — -  die  mittlere  Druckhohe  oder    den  Abstand   des  Schwerpunktes 
der  Austrittsofthung   vom    Wasserspiegel    bedeutet;    so    ist   die   effective   Aus- 

flussmenge Q,    :=  cQ  und  wird  c  der  An sfluss coefficient  genannt. 

Ware  nun  z.  B.  die  Wassermenge  zu  bestimmen,  welche  durch  eine  rectan- 
gulare Oefthung  (in  einer  verticalen  diinnen  Wand)  von  0.2  Meter  Breite,  0.1  M. 

Hohe  abfliesst,  wenn  der  Wasserspiegel  1.5  M.  iiber  der  oberen  Kante  steht,  so 

ist  Q,   =  c .  ab  \/2  gh-  c.  0-2.  0-1  \~2~g  \^±+LUl 
Der  Coefficient  c  ist    aus    der   nachstehenden  Tabelle    I   zu    entnehmen   und 

gleich  0-611,  mithin 
Q  —  0-611  .  0-2.  0-1  .  4-429  .  1-245  —  0-0674  Kubikmeter  (pr.  Secunde). 

Tritt,  wie  vorausgesetzt,  stets  so  viel  Wasser  zu,  als  abfliesst,  so  betragt 

die  stiindliche  Ausflussmenge  60  X  60  X  0-0674  —  242-64  Cubikmeter  oder  nahe 
gleich  7520  Cub.-Fuss  W.  M. 
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Tab  e  lie  I.  der  Ausflussco  efficient  en 

fiir   den   Ausfluss    des   Wassers    durch    rectangulare    Miindungen   in    einer    diinnen 
verticalen  Wand  nach  Ponclet  &Lesbros.    Die  Druckhohen  oberhalb  der  Miin- 
dung    an    einer    Stelle    gemessen;    wo    das    Wasser    als    stillstehend    angenommen 

werden  kann. 

Druckhohe  oder 
Abstand  des 

Wasserspiegels 
von  der  oberen 

Seite 
der  Mttndung 

in  Metero 

Oeffnungshoh en  in  Metern 

0.20 0.10 
0.05 0.03 

0.02 0.01 

0.000 
0.005 — — — — — 0.705 
0.010 — — 0.607 0.630 0.660 0.701 
0.015 — 0.593 0.612 0.632 0.660 

0.697 
0.020 0.572 0.596 0.615 0.634 0.659 

0.694 
0.030 0.578 0.600 0.620 0.638 0.659 0.688 

0.040 0.582 0.603 0.623 0.640 0.658 0.683 

0.050 0.585 0.605 0.625 0.640 0.658 0.679 

0.060 0.587 0.607 0.627 0.640 0.657 0.676 
0.070 0.588 0.609 0.628 

0.639 0.656 0.673 
0.080 0.589 0.610 0.629 

0.638 0.656 0.670 
0.090 0.591 0.610 0.629 0.637 0.655 0.668 
0.100 0.592 0.611 0.630 0.637 

0.654 0.666 

0.120 0.593 0.612 0.630 0.636 0.653 0.663 

0.140 0.595 0  613 0.630 0.635 
0.651 0.660 

0.160 0.596 0.614 0.631 0.634 0.650 0.658 
0.180 0.597 0.615 0.630 0.634 0.649 0.657 
0.200 0.598 0.615 0.630 0.633 0.648 0.655 
0.250 0.599 0.616 0.630 0.632 0.646 0.653 
0.300 0.600 0.616 0.629 0.632 0.644 0.650 
0.400 0.602 0.617 0.628 0.631 0.642 0.647 
0.500 0.603 0.617 0.628 0.630 

0.640 0.644 
0.600 0.604 0.617 0.627 0.630 0.638 0.642 
0.700 0.604 0.616 0.627 0.629 0.637 

0.640 

0.800 0.605 0.616 0.627 0.629 0.636 0.637 
0.900 0.605 0.615 0.626 0.628 0.634 

0.635 

1.000 0.605 0.615 0.626 0.628 0.633 0.632 
1.100 0.604 0.614 0.625 

0.627 0.631 
0.629 

1.200 0.604 0.614 0.624 0.626 0.628 
0.626 

1.300 0.603 0.613 0.622 0.624 0.625 0.622 
1.400 0.603 0.612 0.621 0.622 0.622 

0.618 
1.500 0.602 0.611 0.620 0.620 0.619 

0.615 
1.600 0.602 0.611 0.618 0.618 0.617 0.613 
1.700 0.602 0.610 0.617 0.616 

0.615 0.612 1.800 0.601 0.609 0.615 0.615 
0.614 0.612 

1.900 0.601 0.608 0.614 0.613 
0.612 0.611 

2.000 0.601 0.607 0.613 0.612 
0.612 

0.611 
3.000 0.601 0.603 0.606 0.608 

0.610 

0.609 
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Tab  ell  e  II.  der  Ausflusscoefficienten 

fur    den    Ausfltiss    des    Wassers    durch    rectangulare   Miindungen   in    einer   diinnen 
verticalen  Wand  naeh  P  o  n  c  e  1  e  t  &  L  e  s  b  r  o  s.    Die  Druckhbken  sind  nnmittelbar 

an  der  Miindung  (wo  der  Wasserspiegel  eingezogen  erscheint)  gemessen. 

Druckhohe  oder 
Ab stand  des 

Wasserspiegels 
von  der  oberen 

Seite 
der  Mlindung 

in  Metern 

Oeffnungskolien  in  Metei n 

0.20 0.10 0.05 0.03 0.02 0.01 

0.000 0.619 0.667 0.713 0.766 0.783 
0.795 

0.005 0.597 0.630 0.668 0.725 
0.750 0.778 

0.010 0.595 0.618 
0.642 0.687 0.720 0.762 

0.015 0.594 0.615 0.639 0.674 0.707 0.745 

0.020 0.594 0.614 0.638 0.668 0.697 0.729 

0.030 0.593 0.613 0.637 0.659 0.685 0.708 

0.040 0.593 0.612 0.636 0.654 0.678 
0.695 

0.050 0.593 0.612 0.636 
•  0.651 

0.672 
0.686 

0.060 0.594 0.613 0.635 0.647 0.668 0.681 

0.070 0.594 0.613 0.635 0.645 0.665 0.677 

0.080 0.594 0.613 0.635 0.643 0.662 
0.675 

0.090 0.595 0.614 0.634 0.641 0.659 0.672 
0.100 0.595 0.614 0.634 0.640 0.657 0.669 

0.120 0.596 0.614 0.633 0.637 0.655 
0.665 

0.140 0.597 0.614 0.632 0.636 0.653 0.661 

0.160 0.597 0.615 0.631 0.635 0.651 
0.659 

0.180 0.598 0.615 0.631 0.634 0.650 0.657 

0.200 0.599 0.615 
0.630 

0.633 0.649 0.656 

0.250 0.600 0.616 0.630 0.632 0.646 0.653 

0.300 0.601 0.616 0.629 0.632 0.644 
0.651 

0.400 0.602 0.617 0.629 0.631 0.642 0.647 
0.500 0.603 0.617 0.628 0.630 0.640 

u.645 

0.600 0.604 0.617 0.627 0.630 
0.638 0.643 

0.700 0.604 0.616 0.627 0.629 0.637 

0.640 

0.800 6.605 0.616 0.627 0.629 0.636 0.637 
0.900 0.605 0.615 0.626 

0.628 0.634 0.635 

1.000 0.605 0.615 0.626 0.628 0.633 0.632 
1.100 0.604 0.614 0.625 0.627 

0  631 
0.629 

1.200 0.604 0.614 0.624 0.626 0.628 0.626 
1.300 0.603 0.613 

0.622 0.624 0.625 0.622 1.400 0.603 0.612 
0.621 0.622 0.622 0.618 

1,500 0.602 0.611 
0.620 

0.620 0.619 0.615 
1.600 0.602 0.611 0.618 0.618 

0.617 0.613 1.700 0.602 0.610 
0.617 

0.616 0.615 0.612 1.800 0.601 0.609 0.615 0.615 0.614 
0.612 1.900 0.601 0.608 0.614 

0.613 
0.613 

0.611 

2.000 0.601 0.607 o.614 0.612 0.612 
0.611 3.000 0.601 0.603 0.606 0.608 

0.610 O.0O9 

1  >er  A  n  s  f  1  n  *  s  d  u  r  c  h  U  e  b  e  r  fa  1 1  e  {deve¥soirs)  oder  Einschnitte  in  einer 
diinnen  Waml  bedingt  erne  andere  Contraction,  wir  haben  daker  aucb.  andere 
Gontractions-Coefficienten  (Tabelle  III)  in  Rechming  zu  nelnnen.  Die  effective  Aus- 

flussmenge  Q,  —  c'hh\  2  gh}  wobei  b  die  Breite  des  Einschnittes  nud  //  die 
Druckhohe  oder  Hohe   des  Wasserepiegels  (etwa    2  Fuss  vom  Ausfluss   gemessen) 
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iiber    der   horizontalen    unteren  Kante    ties    Einsehnittes  —  der  Ueberfall  sschwelle 
—  bedeutet. 

Hatte  z.  B.  ein  Ueberfall  0-25  M.  Breite,*)  betriige  die  Druckhbbe  0.15  M., 

so  wird  Q,  —  c'0-25  .  0-15  \  2  g  0-15.  c'  —  0-393  aus  naehstehender  Tabelle  ge- 
noinnien,  gibt  Qt   —  0-02527  Cub.-M.  pr.  .Secunde. 
Tabelle   III.    der  A  usfluss  coefficient  en    fiir    Ueberfalle    von  0.2  M. 

Breite  nach  Poncelet  &  Lesbros: 

Druckhohe 
h 

in  Metern 
0.01 0.02 0.03 0.04 6.06 

0.08      0.10 0.15 0.20 
0.22 

Ansfluss- 
coefficient 0.424 0.417 0.412 0.407 0.401 0.397 0.395 0.393 

0.390 0.385 

Aus  dieser  Tabelle  ist  zu  ersehen,  dass  der  Coefficient  c  ===  0.4  ist.  Ver- 
suche  bei  Ueberfallen  mit  grosseren  Breiten  gaben  0.41  und  0.42  als  Coefficienten. 
Man  kann  bei  Ueberfallen,  welcbe  nicht  mehr  als  den  dritten  Theil  der  Breite  des 

Canales  oder  der  Wand  betragen,  stets  c'  =  0.4  in  Rechnung  nehmen ;  gebt  jedoch 
der  Ueberfall  iiber  die  ganze  Breite  des  Canales,  so  ist  c'  =-  0.44. 

A  usfluss    aus    cylindrischen   Ansatzrohren.     Ist    das  Verhaltniss 
L 

der  Lange  des  Rohres  zum  Durchmesser- 
1) 

,  so  gibt  nachstehende,  von  Eitelwein 

mit  welchen  die  tbeoretische zusammengestellte  Tabelle  die  Ausflusscoefficienten  c 

Wassermenge  Q  —  F  \l  2  gh  zu  multipliciren  ist,  urn  die  effective  Wassermenge 
zu  erhalten.  Hiebei  bezeichnet  F  den  Rohrquerschnitt,  h  die  Hbhe  des  Schwer- 
punktes  der  Oeffnung  iiber  dem  (constanten)  Wasserspiegel. 

-yj-  —            1   (oder  kleiner) 
2 3 

12 

24 

36 
43 

60 

c  -                         0.G2 0.82 
0.82 0.77 0.73 

0.68 
0.63 0.60 

Ausfluss  aus  konisch  con vergirenden  Ansatzrohren.  Ist  der 

Convergenzwinkel  i/>  in  Grraden  gegeben,  so  gelten  fiir  Ansatzrohre,  welche  2-  bis 
3mal  so  lang  als  der  Durchmesser  der  kleineren  Oeffnung  sind,  nach  Kastel 
nachstehende  Coefficienten,  welche  wie  oben  in  Rechnung  zu  nehmen  sind.  Fiir 
F  ist  der  Querschnitt  der  kleineren  Qeffnung  einzusetzen. 

U>°    — 

2° 

6° 

10°       14°       18° 

22° 
26" 

30° 

40°       50° 

c  = 0.87 0.92 
1             1 

0.94     0.94     0.93 
0.91 0.90 

0.89 

1            j 

0.87  j  0.84 

Betreffs  Ausfluss  durch  Austrittsoffnungen  bei  verSnderlicher  Druckhohe,  siehe 
Weisbach  Mechanik,  I.  Bd.,  Braunschweig  Vieweg;  ■ — ferner  allgem.  Masehinen- 
Encyclopadie,  Artikel  Ausfluss.  Vergleiche  auch  den  Artikel  Hy  drome  trie.  Kk. 

Ausgliihen  heisst  die  Operation,  durch  welche  man  den  Metallen  die  bei  der 
Bearbeitung  unter  dem  Hammer,  zwischen  Walzen  oder  beim  Drahtziehen  etc.  ent- 
standene  Harte,  Steifheit  und  Sprodigkeit  nimmt,  dagegen  ihre  natilrliche  Weich- 
heit,  Biegsamkeit  und  Geschmeidigkeit  wieder  gibt.  Das  Verfahren  besteht  darin. 
dass  man  auf  einem  Herde  oder  in  einem  Ofen  das  Metall  zum  schwachen  Roth- 
gliihen  erhitzt,  und  dann  entweder   langsam  abkiihlen  liisst  (Eisen,  Stahl),  oder  in 

*)  Fiir  welche  Breite  die  Coerneienten  der  Talielle  no 
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Wasser  abloscht  (Kupfer,  Messing).  Fiir  viele  Zwecke  ist  es  sehr  wichtig,  dass 
dieses  Ausgliihen  moglichst  gleichfbrmig  erfolgt,  was  nur  in  zweckentsprechend 
construirten  Oefen  zu  erreichen  ist,  wobei  der  auszngliihende  Gegenstand  nieht 
direct  vom  Feuer  getroflfen  werden  darf  (s.  Muff eno fen).  Zweck  ties  Ausgliihens 
ist  gewbhnlich,  entweder  das  gehamnierte,  gewalzte,  zu  Draht  gezogene  Metall  fur 
die  fernere  Bearbeitung,  d.  h.  zu  fortgesetztem  Hammern,  Walzen,  Ziehen,  zum 
Feilen,  Abdrehen  etc.  geschickter  zu  machen,  oder  ihm  einen  sehr  hohen  Grad 
von  Biegsamkeit  fiir  seine  technische  Anwendung  zu  ertheilen.  In  der  letztern 
Absicht  gliiht  man  z.  B.  den  Eisendraht  aus,  welcher  zum  Zusammenbinden  der 
Metallbestandtheile  beim  Lbthen,  als  Unterlage  fiir  die  Stiele  an  kunstlichen  Blu- 
men,  in  Drahtband  und  Drahtschnur  u.  dgl.  gebraucht  werden  soil.  Gegenstande 
von  gehartetem  Stahl  verlieren  durch  das  Ausgliihen  alle  ihre  kiinstliche  Harte, 
und  konnen  dann  gefeilt,  iiberhaupt  so  bearbeitet  werden,  als  ob  sie  nie  hart  ge- 
wesen  waren.  Zuweilen  beabsichtigt  man  durch  das  Ausgliihen  nur  die  Zerstorung 
alles  an  dem  Metalle  haftenden  fettigen  Schmutzes,  wie  bei  solchen  Artikeln, 
welche  abgebeizt  oder  gelb  gebrannt  werden  sollen;  in  manchen  Fallen  auch  eine 
Oxydation  der  Oberflache,  so  namentlich  vor  dem  Sieden  des  Goldes  und  Silbers. 
(Vergl.  A  b  b  e  i  z  e  n.) 

Alisgliihmetall  {argent  de  I' amalgamation  —  silver  from  the  amalgamation), 
Tellersilber,  nennt  man  das  bei  der  Silbergewinnung  durch  Amalgamation  (s. 
Silber)  nach  dem  Ausgliihen  des  Amalgams  zuriickbleibende  porbse  Silber.    Gtl. 

Ausgriinden  (evider,  miner,  canneler  —  to  groove,  to  gutter,  to  shoot), 
auskehlen,  bezeichnet  eine  Fuge  oder  einen  Falz  mit  dem  Grundhobel  anbringen 
s.  Hob  el. 

AusgiiSSCOefficient  ist  jene  Zahl,  meist  0.85,  mit  welcher  das  theoretische 
Forderquantum  der  Pumpen  (Cylinderquerschnitt  mal  Kolbenhub,  mal  Hubzahl) 
zu  multipliciren  ist,  urn  die  eifectiv  gelieferte  Wassermenge  zu  erhalten  (s. 
Ptimpe  n). 

Aushauer  (emjwrte-jiiece  creux,  estampe  —  punch)  ist  ein  durch  beiste- 
Fig.  83.  henden  Holzschnitt  im  Verticalschnitte  dargestelltes  Werkzeug,  welches 

verwendet  wird,  urn  kreisrunde  Scheibchen  aus  diinnem  Bleche  auszu- 
hauen.  Zu  diesem  Zwecke  legt  man  das  Blech  auf  eine  Bleiplatte,  das 
sogenannte  Haublei,  setzt  das  Werkzeug  auf  und  treibt  durch  einen 
kraftigcn  Hammerschlas:  dessen  kreisrunde  Schneide  durch  das  Blech.  Kk. 

Aushangebogen  (braie,  montre  —  proof,  show-sheet),  das  erste 
Exemplar  beim  Reiudruck,  s.  Buchdruckerei. 

Aushangsage  ist  eine  der  Schweifsa'ge  ahnliche  Sage,  deren  Blatt 
an  einem  Ende  an  einem  Haken  eingehangt  ist,  damit  man  das  Sage- 
blatt  leicht  frei  macht  und  durch  ein  vorgebohrtes  Loch  stecken  kann, 
welches  zu  erweitern  ist.     Kk. u 

Auslaugen  (Jessiver  —  to  lixiviate).  Mit  diesem  Ausdrucke  bezeichnet  man 
diejenige  Operation,  welche  bezweckt,  einem  Ivbrper  durch  Einwirkung  einer  Fliissig- 
keit  die  in  demselben  enthaltenen  lbslichen  Antheile  zu  entziehen.  Das  Wort  ist 
urspriinglich  von  der  Bereitung  der  Aschenlauge  hergenommen,  hat  aber  jetzt, 
wenigstens  in  der  unorganischen  Chemie,  allgemeines  Biirgerrecht  in  dem  vorhin 
genannten  Sinne  gewonnen.  Bei  organischeii  Substanzen  ist  das  analoge  Wort  aus- 
ziehen,  extrahiren  (extraire — to  extract)  gebrauchlicher ;  so  spricht  man  vom 
A  u  s  1  a  u  g  e  n  salpeterhaltiger  Erde,  des  Alaunschiefers  u.  s.  w. ;  dagegen  vom  Aus- 
ziehen,  Extrahiren  des  Thees  oder  des  Kafes. 

Auch  die  Ausdriicke  m a c e r i r e n  (Maceration)  und  d i g e r i r e n  (Digestion) 
haben  eine  analoge  Bedeutung  und  bezeichnet  man  als  Maceration  im  Allgemeinen 
das    Auslaugen    eines    Kbrpers    durch   Behandlung   mit   einer   Fliissigkeit   bei    ge- 
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wohnlicher  Temperatur,  wahrend  man  Digestion  das  Auslaugen  bei  erhohter  Terape- 
ratur  (30—70°  C.)  nennt. 

Hauptbeforderungsmittel  des  Auslaugens  sind:  entsprechende  Zertheilung  des 
auszulaugenden  Korpers,  Bewegung  desselben,  um  ihn  in  moglichst  innige  Beriihrung 
mit  der  Flitssigkeit  zu  bringen,  mehrmalige  Erneuerung  der  Fliissigkeit  und  endlich 
Warme.  Der  Zweck  wird  demnach  am  schnellsten  und  sichersten  erreicht,  wenn 
der  in  angemessenem  Grade  zerkleinerte  Korper  sich  in  einem  Filtrum  oder  einem 
Gefass  mit  durchlochertem  Boden  befindet,  und  die  erwarmte  oder  selbst  kochende 
Fliissigkeit  partienweise  oder  in  dem  Masse,  wie  sie  abfliesst,  aufgegossen  wird. 
Die  Zerkleinerung  des  Korpers  darf  keinesfalls  zu  weit  getrieben  werden,  weil 
er  sonst  dem  Durehzuge  der  Fliissigkeit  nicht  die  nothige  Freiheit  gestattet  wo- 
gegen  bei  zu  geringer  Zerkleinerung  die  aufzulosenden  Stoffe  zu  langsam  ausge- 
zogen  werden. 

Der  Zweck  des  Auslaugens  besteht  in  den  allermeisten  Fallen  darin,  in  Losung 
gehende  Substanzen  zu  benutzen,  und  nur  in  selteneren  Fallen,  z.  B.  beim  Aus- 

laugen des  Holzes,  der  Erze  u.  s.  w.  liegt  die  entgegengesetzte  Absicht  vor.  Wollte 
man  durcli  oft  wiederholtes  Aufgiessen  erneuerter  Portionen  des  Auflosungsmittels 
die  Auslaugung  bewerkstelligen,  so  wiirden  offenbar  die  letzten  Laugen  ausser- 
ordentlich  schwach  ausfallen,  und  fur  den  Fall  der  Gewinnung  der  gelosten  Sub- 

stanzen z.  B.  grosse  Abdampfungskosten  verursachen.  Man  entgeht  diesem  Uebel- 
stande  durch  Anwendung  der  Methode  des  continuirlichen  Auslaugens, 

nach  welcber  einestheils  die  loslichen  Stoffe  auf's  vollstandigste  ausgezogen,  andern- 
theils  aber  doch  hochst  concentrirte  Laugen  gewonnen  werden.  Sie  besteht  in 
Folgendem : 

Es  seien  A,  B,  C,  D  vier  mit  doppeltem  Boden  und  Abflusshahn  versehene 
Fasser  oder  Kasten,  unter  jedem  ein  zur  Aufnahme  der  Lauge  bestimmtes  Bassin 
(Sumpf).  Man  Mit  zu  Anfang  alle  vier  Fasser  mit  der  auszulaugenden  Substanz, 
und  beginnt  mit  dem  Auslaugen  des  Inhaltes  des  Fasses  A.  Hat  sich  der  Sumpf 
mit  Lauge  gefiillt,  so  giesst  man  dieselbe  auf  das  Fass  B,  wahrend  mit  dem  Aus- 

laugen von  A  fortgefahren  wird.  Die  in  dem  zweiten  Sumpfe  sich  sammelnde 
Lauge  gibt  man  auf  das  Fass  C,  wahrend  man  fortfahrt  B  mit  der  Lauge  des 
ersten  Sumpfes  auszulaugen.  Die  in  dem  dritten  Sumpfe  sich  sammelnde  Lauge, 
welche  bereits  den  Weg  durch  drei  Fasser  gemacht  hat,  ist  schon  ziemlich  con- 
centrirt  und  wird  jetzt  auf  das  vierte  Fass  gegeben,  von  welchem  sie  noch  mehr 
angereichert  in  den  vierten  Sumpf  abfliesst.  Inzwischen  ist  die  in  A  befindliche 
Substanz  durch  das  oft  wiederholte  Aufgiessen  von  Wasser  mehr  oder  weniger 
vollstandig  erschopft  worden  und  wird  beseitigt.  A  wird  nun  mit  frischer  Substanz 
geftillt  und  zuerst  mit  der  Lauge  des  vierten  Sumpfes  iibergossen.  Die  nun  ab- 
fliessende  Lauge,  welche,  nachdem  sie  schon  sehr  concentrirt  war,  nochmals  mit 
frischer  Substanz  in  Beriihrung  kam,  wird,  als  ganz  gesattigt,  dem  Abdampfen 
libergeben;  wogegen  das  frische  Wasser  jetzt  zuerst  auf  B  gegossen  wird,  dessen 
Inhalt  durch  die  fruheren  Auslaugungen  schon  fast  erschopft  war,  und  nun  einer 
letzten  Auslaugung  mit  frischem  Wasser  unterliegt.  Ist  solchergestalt  auch  die 

Substanz  in  B  erschopft,  so  beseitigt  man  sie,  Mit  das  Fass  mit  frischer  Sub- 
stanz und  iibergiesst  sie  mit  der  inzwischen  in  dem  ersten  Sumpfe  gesammelten, 

ziemlich  concentrirten  Lauge.  In  derselben  Art  wird  bestandig  fortgefahren,  so 
dass  das  frische  Wasser  allemal  auf  das  am  meisten  erschopfte  Fass  kommt, 
wahrend  die  Lauge  successive  alle  vier  Fasser  passirt  und  zuletzt  iiber  frische 
Fiillung  fliesst.  Je  grosser  die  Anzahl  der  Fasser,  um  desto  vollstandiger  werden 
die  Riickstande  erschopft,  und  um  so  gesattigter  die  Laugen  erhalten. 

Dass  das  Princip  des  continuirlichen  Auslaugens  bei  der  Ausfiihrung  mannig- 
faltiger  Modificationen  fahig  ist,  bedarf  wohl  kaum  der  Erwahnung,  und  wir  ver- 
weisen  in  dieser  Hinsicht  auf  den  Artikel  Soda  (s.  N  a  t  r  i  u  m),  woselbst  eine 
zum  Auslaugen  der  Rohsoda  dienende,  auf  derselben  Idee  beruhende  Vorrichtung 
beschrieben  ist. 

Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  WBrterbucb.    Bd.  I,  17 
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Beim  Auslaugen  solcher  Substanzen,  welcbe  der  feinen  Zertheilung  wegen 
die  Fliissigkeit  selir  langsam  durckdringen  lassen,  kann  man  mit  Vortheil  den  Luft- 
druck  zu  Hilfe  nekmen,  indem  man  unter  der  zu  durchdringenden  Substanz  einen 
luftverdiinnten  Raum  herstellt,  wozu  man  sick  entweder  einer  Luftpumpe  bedienen 
oder  die  Luftverdiinnung  durch  Fiillung  des  Raumes  mit  heissem  Wasserdampf 
und  Condensation  desselben  besorgen  kann.  Ein  sebr  bekanntes  Beispiel  der  letzten 
Art  liefern  jene  Kafeniasekinen,  in  welcben  der  gemaklene  Kafe  auf  den  durck- 
lockerten  Boden  eines  Bekalters  gesckiittet  wh'd,  von  welcbem  eiue  Rokre  bis  nake 
auf  den  Boden  eines  darimter  befindlicken,  tiberall  geseklossenen  Kessels  kerab- 
reicht.  Wird  nun  vermittelst  einer  Spirituslampe  das  in  dem  Kessel  befindlicke 
Wasser  zum  Kocken  erbitzt,  so  fiillt  sick  der  Raum  des  Kessels  mit  Wasserdampf, 
durck  dessen  Druck  das  kockende  Wasser  durck  die  erwabnte  Rokre  zu  dem  Kafe 

gelangt  und  ihn  extrakirt.  Nimmt  man,  nackdem  das  Kochen  eine  Weile  fortge- 
dauert  kat,  die  Lampe  kinweg,  so  erkaltet  der  Kessel,  die  darin  befindlicben  Dampfe 
verdicbten  sich,  und  es  entstekt  ein  mekr  oder  weniger  vollkommen  luftleerer  Raum, 
worauf  der  Druck  der  Atmospkare  das  in  dem  oberen  Bekalter  befindlicke  Wasser 
durck  die  Kafeschickt  mit  Gewalt  und  scknell  in  den  Kessel  herabtreibt. 

Aeknlicker  Vorricktuugen  kann  man  sick  zum  Extrakiren  der  versebiedensten 
Substanzen,  namentlick  von  Pflanzentkeilen  bedienen,  wenn  dieselbeu  mit  keissen 
Fltissigkeiten  extrakirt  werden  sollen,  sowie  man  selbstverstandlick  in  einem  solcben 
Falle  denselben  Erfolg  dadurck  erzielen  kann,  dass  man  gespannte  Dampfe  auf 

die  Oberflacke  der  kindurck  zu  druckenden  Fliissigkeit  wil'ken  lasst.  In  Fallen, 
wo  man  ein  Auslaugen  bei  gewbknlicker  Temperatur  vornekmen  will,  kann  man 
den  Eigendruck  einer  Fliissigkeitssaule  von  grosserer  Hobe  zur  Unterstiitzuug  der 

Auslaugearbeit  beniltzen,  wie  dies  bei  der  Real'scken  Press  e  und  den  sogenannten 
Verdrangungsapparaten  (Deplaciruugsapparaten)  der  Fall  ist. 

Wie  erwaknt,  wird  das  Auslaugen  nickt  immer  zur  Gewinuung  der  loslicken 
Bestandtbeile  auszulaugender  Substanzen  angewendet,  sondern  dient  nickt  selten 
dazu,  um  einzelne  Materialien  fiir  eine  weitere  Verwendung  vorzubereiten.  So 
werden  beispielsweise  gewisse  Eisenerze  zum  Zwecke  der  Beseitigung  eines  Gehaltes 

an  sckwefelsauren  oder  pkospkorsaui-en  Salzen  (s.  Eisen)  mit  Wasser  oder  ver- 
diinnten  Sauren  ausgelaugt,  so  wird  namentlick  auck  Holz  fiir  gewisse  Zwecke 

einem  Auslaugprocess  unterworfen,  um  es  vor  dem  „sick  werfen"  und  rissig 
werden  zu  sckiitzen  (s.  Holz).  In  solcben  Fallen,  bei  denen  es  sick  stets  um  die 
Beseitigung  von  loslicken  Bestandtbeilen  oder  Beimengungen  bandelt,  deren  Gegen- 
wart  in  dem  endlicken  Producte  nickt  gewiinscbt  wird,  spricht  man  sebr  gewoknlicb 
audi  vom  Auswascben  oder  Aussiissen  solcker  Korper,  imd  gebraucbt  diese 
Bezeicbnungen  namentlicb  danu,  wenn  es  sick  nickt  um  eine  langere  Zeit  wakrende 
Ein^irkung  der  die  Auslauguug  besorgenden  Fliissigkeiten,  vielmekr  nur  um  die 

Verdi-anguug  von  die  auszulaugenden  Substanzen  durcbdriugenden  Losungen,  Mutter- 
laugen  u.  s.  w.  bandelt,  wie  dies  bei  Xiederscklagen,  Krystallmeblen  u.  s.  w.  der  Fall  ist. 

Das  Auswascken  gesckiebt  in  der  Regel,  namentlick  wo  es  sick  um  Arbeiten 
im  Kleinen  bandelt,  auf  Filtrirvorrichtungen,  bei  welcken  die  Wasckfliissigkeiten 
leicbt  abtliessen  imd  entweder,  wenn  sie  weiter  benutzt  werden  sollen,  gesammelt 
werden  konnen  oder  fortlaufen  gelassen  werden,  wakrend  die  ausgewaschene 
Substanz  in  der  Filtrirvorricbtung  zuriickbleibt.  So  wascbt  man  Niederschlage  in 
Spitzbeuteln  aus  Leinenzeug  oder  Filz,  auf  Seibtlicbern,  welcbe  in  Rabmen(Tenakeln) 

gespannt  sind  und  zum  Ueberflusse  mit  Filti'irpapier  belegt  sein  konnen,  in  Tricbtern 
oder  tricbterabnlieben  Gefassen^  deren  untere  Oeffnung  mit  Baumwolle,  Werg  oder 
Asbest  verstopft  wird,  oder  in  welcbe  Filter  eingesetzt  sind,  aus,  indem  man  die 
auf  solcbe  Vorricbtungen  gebracbten  auszuwascbenden  Substanzen  mit  der  Wasck- 
fliissigkeit  gleickmassig  iibergiesst  und  nacb  jedesmaligem  Ablaufen  derselben  neue 
Portionen  der  Wascbfliissigkeit  aufgibt.  Hiebei  lekrt  die  Erfabrung,  dass  das 
Auswascben  der  Korper  um  so  rascber  erfolgt,  je  vollkommener  man  vor  dem 
jedesmaligen  Aufgiessen  neuer  Partien  der  Wasckfliissigkeit  die  friiber  aufgegebene 
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abfliessen  lasst,  was  begreiflich  ist,  wenn  man  bedenkt,  dass  die  einen  Niederschlag 
durchdringende  Losung  der  auszuwaschenden  Bestandtlieile  nicht  allein  auf  dem 
Wege  einer  mechanisclien  Verdrangung,  sondern  audi  auf  dem  der  fbrtgesetzten 
Verdlinnung  durch  die  Wascbfliissigkeit  beseitigt  wird,  und  dass  der  Grad  diese? 
Verdiinnnng  offenbar  urn  so  rascher  wachst,  je  geringer  die  Antheile  der  riick- 
standigen  Losung  sind;  welche  durch  die  neu  hinzukommende  Wascbfliissigkeit 
verdiinnt  werden. 

Um  die  Arbeit  des  Auswascbens  bequemer  zu  machen,  hat  man  vielfach 
Vorrichtungen  in  Anwendung  gebracht,  welche  ein  selbstthatiges  Zufliessen  der 
Wascbfliissigkeit  in  dem  Masse,  als  das  Abfliessen  derselben  erfolgt,  besorgen. 
Eine  der  altesten  derartigen  Vorrichtungen  ist  die  von  Berzelius  angegebene 
Aussiissflasche.  Eine  solche  erhalt  man,  wenn  man  in  den  Hals  einer 
grosseren,  ein  geniigendes  Quantum  von  Wascbfliissigkeit  aufnehmenden  Flasche 
mittels  eines  Korkes  ein  Rbhrchen  (A  u  s  s  ii  s  s  r  o  h  r  c  h  e  n)  einsetzt,  dessen  (bei 
Umkehrung  der  Flasche)  unteres  Ende  ein  wenig  verengt  und  nach  oben  gebogen 
ist,  wahrend  seitlich  ein  klein  wenig  iiber  der  Miindung  dieses  Endes  ein  enges, 
nach  aufwarts  gerichtetes  Zweigrohr  angesetzt  ist.  Wird  die  so  armirte  Flasche 
mit  dem  Halse  nach  unten  iiber  einem  Trichter  so  aufgestellt,  dass  die  Miindung 
der  Rohre  unter  das  Fliissigkeitsniveau  im  Trichter  taucht,  so  fliesst  aus  der 
Flasche  in  dem  Masse  Waschfliissigkeit  nach,  als  das  Niveau  derselben  im  Trichter 
sinkt,  wahrend  durch  das  Seitenrohrchen  Luft  in  die  Flasche  eindringt.  Statt 
dieser  Vorrichtung  kann  man  sich  auch  einer  solchen  bedienen,  die  man  erhalt, 
wenn  man  in  den  Hals  einer  Flasche  mittels  eines  doppelt  durchbohrten  Korkes 
zwei  Rohren  so  einsetzt,  dass  die  eine  derselben,  die  kiirzere,  die  unmittelbar 

unter  dem  Pfropfe  endigt,  nach  aussen  um  etwa  5mm  weiter  vorragt  als  die  andere 
bis  an  den  Boden  der  Flasche  reichende..  Kehrt  man  eine  so  eingerichtete  Flascbe 
iiber  einem  Trichter  um  upd  stellt  sie  so,  dass  die  Miindungen  beider  Rohren 
unter  das  Fliissigkeitsniveau  tauchen,  so  fliesst  jedesmal,  sobald  die  Fliissigkeit  im 
Trichter  so  weit  abgelaufen  ist,  dass  die  Miindung  der  langeren  Rohre  nicht  mehr 
in  die  Fliissigkeit  taucht,  durch  die  weiter  vorragende  kiirzere  Rohre  Fliissigkeit 
nach,  wahrend  Luft  durch  die  erstere  Rohre  in  die  Flasche  eindringt.  Aehnliche 
Vorrichtungen,  die  natiirlich  der  verschiedensten  Abanderungen  fahig  sind,  wurden 

auch  von  H a u y,  G  m  e  1  i  n,  Mohr  u.  A.  angegeben,  von  welchen  Mohr  s  Aussiiss- 

flasche (chem.  Centralblatt  1864,"  p.  496)  namentlich  recht  empfehlenswerth  ist. 
Sehr  gewohnlich  bedient  man  sich  bei  der  Operation  des  Auswaschens  von  Nieder- 
schlagen,  die  namentlich  bei  analytischen  Arbeiten  eine  bedeutende  Rolle  spielt, 
zum  Aufgeben  der  Waschfliissigkeiten  sogenannter  Spritzflaschen,  d.  s.  mit  doppelt 
durchbohrten  Korken  versehener  Flaschen,  wo  in  die  eine  Bohrung  des  Korkes  eine 
bis  auf  den  Boden  der  Flasche  reichende  und  aussen  herabgebogene,  in  eine  feine 
Spitze  ausgezogene  Rohre  eingesetzt  ist,  wahrend  die  andere  eine  stumpfwinklig 
nach  oben  gebogene,  unmittelbar  unter  dem  Pfropfe  endigende  Rohre  tragi  Blast  man 
durch  diese  letztere  Luft  in  die  Flasche,  so  dringt  die  Fliissigkeit  aus  der  ersteren 
in  einem  feinen  Strahle  hervor,  welcher  eine  ziemlich  gleichmassige  Vertheilung 
der  Waschfliissigkeit  auf  die  Oberflache  des  auszuwaschenden  Filtririnhaltes  er- 
moglicht.  Beim  Auswaschen  im  Grossen  bringt  man  zum  Zwecke  eines  gleich- 
massigen  Aufgebens  der  Waschfliissigkeit  haufig  besondere  Vorrichtungen  an,  die 

meist  nach  dem  Principe  des  Segner'schen  Rades  construirt  sind. 
Wo  es  sich  um  das  Auswaschen  grosser  Mengen  speciiisch  schwerer,  also 

sich  leicht  zu  Boden  setzender  Niederschlage  oder  feinpulveriger  Substanzen 
handelt,  oder  wo  eine  langer  wahrende  Beriihrung  solcher  mit  der  Waschfliissigkeit 
erwunscht  ist,  kann  man  das  Auswaschen  auch  durch  Anruhren  derselben  mit 
grosseren  Mengen  der  Waschfliissigkeit,  Absetzenlassen  des  festen  Korpers,  Ab- 
giessen  oder  Abziehen  der  uberstehenden  Fliissigkeit  und  ofteres  Wiederholen 
derselben  Operation  besorgen.  Auch  diese  Art  des  Auswaschens  (Auswaschen 
durch  Decantiren)  findet   namentlich   im   Fabriksbetriebe   hiiufige  Anwendung. 

17* 



260  Auslaugen.  —  Ausstreicheisen. 

Insbesondere  wo  es  sich  um  das  Auswaschen  mit  heissen  Fliissigkeiten  handelt, 
ist  diese  Methode  h&ufig  im  Gebrauche  (s.  auch  Filtriren).     Gtl. 

Auslaugen  des  Holzes,  s.  Holz. 

Auspressmaschine  (machine  d  exprimer  —  squeezser)  ist  eine  Maschine,- 
welche  das  Wasser  aus  nassen  Zeugen  dadurch  auspresst,  dass  dieselben  mehrfach 
zusammengelegt  zwischen  holzernen  Presswalzen  durchgehen. 

Ausreiber (frais  —  countersink), auch Senker,  Versenker,  Senkkolben, 
AusrSumer  genannt,  ist  ein  Werkzeug,  welches  bestimint  ist,  Bohrungen  an 
ihrem  Ende  so  zu  erweitern,  dass  Schraubenkopfe  darin  Platz  finden,  versenkt 
werden  konnen  (Artikel  Fraise).     Kk. 

Ausringmaschine,  Auswindemaschine  (machine  d  torclre  —  wringing  ma- 
chine) hat  den  gleichen  Zweck  wie  die  oberwahnte  Auspressmaschine  und  besteht 

aus  einem  holzernen  Ktibel,  in  dessen  Wanden  an  zwei  einander  entgegengesetzten 
Stellen  Haken  angebracht  sind,  deren  einer  fest  ist,  der  andere  hingegen  durch 
eine  Kurbel  gedreht  werden  kann.  Das  nasse  Zeug  wird  nun  abwechselnd  liber 
beide  Haken  geschlungen  und  endlich  das  Ende  (damit  es  nicht  herabhangt)  in 
das  Innere  des  Zeuges  gesteckt.  Dreht  man  nun  die  Kurbel,  mithin  den  einen 
Haken,  so  windet  man  das  Zeug  und  treibt  hierdurch  das  Wasser  aus.     Kk. 

Ausriick-Kuppelung  (clef  d'arret —  clutsch)  auch  lose  Kuppelung  oder 
Zahnscheibenauslosung  genannt,  dient,  wie  den  Kupplungen  liberhaupt  zur 
Uebertragung  der  rotirenden  Bewegung  einer  Welle  auf  eine  zweite,  deren  Achse 
mit  jener  der  ersteren  zusammenfallt  und  gestattet  ein  rasches  Ein-  und  Aus- 
rlicken.      (Siehe  Kupplungen).     Kk. 

AuSfUStung,  Zurichtung,  siehe  Appretur. 

Aussaigern  (ressuer  —  to  reduce  hy  liquation).  Ein  Process,  um  durch 
mSssiges,  nicht  bis  zum  Schmelzpunkte  der  ganzen  Masse  reichendes  Erhitzen  des 
Schmelzproductes  aus  silberhaltigem  Kupfer  oder  gewissen  Httttenproducten  mit 
Blei  das  das  Silber  aufltisende,  leichter  schmelzbare  Blei  von  dem  ungeschmolzenen 
Antheile  durch  Abfliessenlassen  zu  trennen  und  dieser  Art  das  Silber  zu  scheiden 

(s.  Saigern,  s.  Silber).     Gtl. 
Aussalzen,  s.  Seife. 
AuSSChlageisen,  siehe  Durchschlag. 

Ausschlagmaschine,  Kartenschlagmaschine  (machine  a  percer  —  punching 
machine)  wird  jene  Maschine  genannt,  welche  zum  Lochen  der  an  der  Jaquard- 
m  as  chine  gebrauchten  Karten  dient;  bei  welcher  wir  die  Hauptarten  dieser  Ma- 
schinen  in  Kiirze  besprechen  werden  (s.  Weberei,  Jaquard-Maschine).     Kk. 

Ausschlagpunzen,  siehe  Durchschlag. 

AuSSChlichthammer,  Schlichthammer,  ist  ein  Hammer  mit  einer  wenig 
convexen  Bahn  und  dient,  um  die  beim  Treiben  entstandenen  Buckeln  oder  Un- 
ebenheiten  auszugleichen.  Oft  wird  unter  der  Benennung  Schlichthammer  auch 
der  obenbeschriebene  Abschlicht-  oder  Planirhammer  mit  zwei  wenig  convexen 
Bahnen  vcrstanden,  der  iibrigens  demselben  Zwecke  dient. 

Ausstreichfeilen,  Zahnfeilen  (lime  d  egalir  —  equalling  file),  sind  sehr 
diinne  flache  Feilen,  mit  welchen  die  Zwischenraume  der  Uhren-Rader-Zahne  bear- 
beitet  werden. 

Ausstreicheisen  (dressoir  —  battledore),  Ausstreichlineal,  auch  Richt- 
eisen,  Bodeneisen  genannt,  ist  ein  in  Glashtitten  verwendetes  Werkzeug,  das, zum 
Ausstreichen  der  im  Sti-eckofen  erweichten  Glasplatten  flir  die  Zwecke  der  Tafelglas- 
oder  Spiegelfabrication  dient,  seltener  bezeichnet  man  mit  diesem  Namen  eine  flache 
Eisenplatte,  gegen  welche  der  Boden  der  Flaschen  etc.  gedrtickt  wird,  um  ihn  flach  zu 
machen,  und  die  auch  zum  Flachdriicken  der  Seitenwande  dient.    In  der  Gerberei  nennt 
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man  Ausstreicheisen    das  Werkzeug,  mittelst    dessen  das  Ausstreichen  der  Blbssen 

(edosser  les  cuirs  —  to  drain  the  skins)  ausgefiihrt  wird  (s.  Lederj.   Kk.  Gil. 

AllSSiiSSen,  s.  Absussen,  s.  An  si  an  gen. 

AllStafeln  (boisage,  lambrissage  —  wooden  panelling,  wainscoting),  siehe 
T  i  s  c  h  le  r  -  A  r  b  e  i  t  e  n. 

AllSterschalen  (ecaille  d'huitre  —  oyster  shell),  s.  Muchelschalen. 

AllStrocklien  (dessiccation  —  drying),  nennt  man  die  Operation,  welche  die 
Befreiung  feuchter  oder  chemisch  gebundenes  Wasser  enthaltender  Korper  von  ihrem 
Wassergehalte  bezweckt.  Da  das  Austrocknen  im  Allgemeinen  eine  Verfliichtigung 
des  zu  entfernenden  Wassergehaltes  voraussetzt,  so  wird  man  dasselbe  durch  alle 
jene  Mittel,  welche  die  Verdampfung  des  Wassers  zu  begiinstigen  vermbgen  (s. 
A  b  damp  fen),  beschleunigen  konnen. 

Man  wendet  in  diesem  Sinne  zur  Beschleunigung  von  Trocknungsprocessen 
zunachst  Temperaturerhbhungen  an  und  besorgt  das  Austrocknen  durch  Einlegen 
der  Korper  in  geheizte  Trockenkammern  (Darrkammern,  Darrstuben), 
oder  im  Kleinen  in  Trockenkasten  u.  dgl. ;  hiebei  ist  es  von  Wichtigkeit, 
dass  solche  Ratame  gut  ventilirbar  sind,  damit  die  mit  Wasserdampf  gesattigte 
Luft  derselben  durch  trockenere  ersetzt  werde,  weil  andernfalls  trotz  der  Anwen- 
dung  erhbhter  Temperaturen  der  Trocknungsprocess  sehr  langsam  verlauft.  In 
Fallen,  wo  die  auszutrocknenden  Korper  Temperaturerhbhungen  nicht  vertragen, 
kann  man  den  Trocknungsprocess  durch  Verminderung  des  Druckes  (Trocknen  im 
Vacuum)  oder  dadurch  beschleunigen,  dass  man  die  Atmosphare  um  den  auszutrocknen- 

den Korper  stetig  erneuert  oder  fiir  ununterbrochene  Entfernung  der  denselben  um- 
gebenden  Fliissigkeitsdampfe  sorgt,  also  die  ihn  umgebende  Atmosphare  mbglichst 
trocken  erhalt.  Dies  erreicht  man,  indem  man  die  zu  trocknenden  Korper  an  Orte 
bringt,  wo  sie  dem  Luftzuge  ausgesetzt  sind,  wobei  man  dafiir  zu  sorgen  hat,  dass 
sie  mbglichst  allseitig  von  der  Luftstrbmung  umspult  werden  (Trocknen  in  offenen 
Schupfen,  im  Kleinen  Trocknen  in  Rbhren,  durch  welchej  man  einen  Strom  eines 
trockenen  Gases  hindurchtreibt),  oder  dass  man  die  zu  trocknenden  Korper  in  ge- 
schlossene  Raume  bringt,  in  welchen  durch  gleichzeitige  Gegenwart  von  wasser- 
bindenden  Substanzen  fiir  eine  fortwahrende  Entfernung  der  gebildeten  Wasser- 
dampfe  gesorgt,  also  eine  mbglichst  trockene  Atmosphare  hergestellt  wird  (Trocknen 
iiber  Schwefelsaure,  iiber  Chlorcalcium,  Aetzkalk  u.  s.  w.)  Auch  durch  directe 
Einwirkung  von  wasserbindenden  Fliissigkeiten,  z.  B.  absolut.  Alkohol  auf  feuchte 
Korper  kann  man  in  manchen  Fallen  ein  rascb.es  Austrocknen  solcher  Korper  be- 
sorgen,  wobei  jedoch  vorausgesetzt  ist,  dass  die  angewandte  wasserbindende  Fllissig- 
keit  selbst  fliichtiger  ist  als  das  Wasser.  So  kann  man  durch  Einlegen  eines 
nassen  oder  feuchten  Kbrpers  in  starken  Alkohol,  und  weiter  in  Aether  ein  rasches 
Trocknen  desselben  erzielen,  da  der  ihn  schliesslich  durchdringende  Aether  sich 
mit  Leichtigkeit  vertiiichtigt.  Selbstverstandlich  kann  diese  Art  der  Beschleunigung 
des  Trocknungsprocesses  nur  in  Fallen  angewendet  werden,  wo  Alkohol  oder  Aether 
nicht  etwa  eine  losende  Wirkung  austiben  konnen,  da  anderenfalls  der  auszu- 
trocknende  Korper  auch  eine  theilweise  Extraction  erfahren  wiirde  (s.  iibrigens 
Exsiccatoren,  s.  Trockenapparat*-).     Gil. 

Auswaschen,  s.  Auslaugen. 

AllSWeiche,  Weiche  (voie,  gare  — shunting,  turn  out), s.  Eisenbahnwesen. 

AllSWerke,  Sonnenwerke  (etier  d'un  marais  salant  —  conducter  of 
brackish  water  on  a  sea-salt- work).  Das  System  der  Zuleitungsgraben  und  rlachen 
Bassins,  in  welchen  man  das  Meerwasser  behufs  der  Seesalzgewinnung  circuliren 
lasst,  um  dasselbe  durch  freiwillige  Verdunstung  zu  concentriren  (s.  Salz  bei  Na- 

trium).    Gil. 
Auswindemaschine,  siehe  Ausringm  as  chine. 
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AllSWittern,  A  u  s  b  1  It  h  en,  E  f  f  1  o  r  e  s  c ir  e n  (effleurir  —  to  be  in  efflorescenze) 
nennt  man  das  Emporsteigen  eines  krystaliisirenden  Korpers  an  den  Wanden  des 
die  Losung  desselben  enthaltenden  Gefasses.  Diese  Erscheinung,  welche  der  eben 

so  genannten  Bildung  der  einer  zarten  Vegetation  ahnlichen  Schichten  von  Salz- 
Krystallchen  an  der  Oberflache  fester,  von  der  Losung  der  betreffenden  Salze 

durchtrankter  Korper  (Efflorescenzen  von  Salpeter  auf  dem  Boden  gewisser  Ge- 
genden  Ungarns  und  Indiens,  von  Kalknitrat  aus  Mauern  beim  Mauerfrass  u.  s.  w.) 
analog  ist,  berubt  darauf,  dass  sich  durch  Verdunstung  an  der  Oberflache  der 

Losung  daselbst  Krystallkrusten  bilden,  zwischen  deren  einzelnen  (gewohnlich  nadel- 
ftirmigen)  Krystallchen  ein  Theil  der  Losung  durch  Cappillarwirkung  in  die  Hohe 
steigt,  hier  wieder  verdunstet,  neue  Krystallchen  bildet  und  sich  so  ein  Haufwerk 
von  Krystallchen  aufbaut,  dessen  Zwischenrauine  ihre  Haarrohrchenwirkung  so 
lange  fortsetzen,  als  noch  Losung  vorhanden  ist  und  das  zarte  Haufwerk  von 
Krystallchen  nicht  seinen  Halt  verloren  hat.  Namentlich  gewisse  Salze,  wie  Salmiak, 
Zinkvitriol,  auch  kohlensaures  Natron  u.  a.  m.  zeigen  die  Eigenthilmlichkeit  des 
Ausbllihens,  die  tibrigens  offenbar  durch  die  Art  der  Krystallform  bedingt  ist,  sehr 

deutlich,  und  Salmiak  bliiht  z.  B.  so  stark  aus,  dass  in  kurzer  Zeit  die  Efflores- 
cenzen iiber  den  Rand  der  Gefasse,  in  welchen  man  Salmiaklosungen  krystallisiren 

lasst,  hervortreten.  Man  pflegt  dieses  oft  lastige  Effloresciren  gewisser  Salze  durch 
Bestreichen    der  Gefasswandungen   mit  Fett  zu   bekampfen  (s.  Krystallisiren). 

Gtl. 
Ausziehen,  s.  Auslaugen. 

AilSZligmehle  werden  in  Oesterreich  und  einem  Theil  von  Deutschland  (in 

welchem  Hochmiillerei  eingefiihrt  ist)  jene  Mehlsorten  genannt,  welche  beim  Ver- 
mablen  der  Auszuggriese  und  Auszugdiinste  erhalten  werden  und  zeichnen  sich 
dieselben  durch  ihre  fast  vollkommene  Reinheit  von  Kleietheilchen  und  demzufolge 
durch  Weisse  aus.  Man  macht  haufig  den  Auszugmehlen  den  Vorwurf,  dass  sie 
bedeutend  weniger  Kleber  entlialten  als  die  minder  weissen  Mehlsorten,  doch  ist 
dieser  Vorwurf  nicht  in  dem  gewohnlich  augenommenen  Masse  begriindet,  da  nach 

D  e  m  p  w  o  1  fs  Analysen  der  Klebergehalt  der  Auszugmehle  11.7°/0,  jener  des  Brod- 
mehles  (des  kleberreichsten  Mehles  von  demselben  Weizen)  15.4%  betragt,  somit 

im  Auszugmehle  nur  um  circa  l/5  weniger  Kleber  als  im  Brodmehle  enthalten  ist. 
(Vergleiehe  Artikel  Me  hi  fabrication).     Kk. 

Autoclave  nennt  man  ein  mit  einem  dampfdichten  Verschlusse  versehenes 

Gefass  (meist  Metallkessel),  welches  zum  Ueberhitzen  von  Fliissigkeiten  bestimmt 

ist.  Die  einfachste  Form  dieser  Apparate  stellt  der  Papin'sche  Topf  oder 
Dig  est  or  dar.  Namentlich  finden  Autoclaven  bei  der  Stearinsaurefabrication, 
der  Leimsiederei  n.  s.  w.  Anwendung,  und  soil  ihre  Einrichtung  fur  solche  Zwecke 
in  den  beziiglichen  Artikeln  besprochen  werden.     Gtl. 

Autoclave  Dichtung ,  selbstthatige  oder  selbstschliessende  Dichtung  (s. 
Dichtung). 

Automat.  In  dem  et}rmologischen  Sinne  bedeutet  das  Wort  („selbstthatig") 
jede  mechaniscbe  Construction,  welche,  vermoge  einer  in  ihrem  Innern  vorborgenen 
Kraft  und  ohne  ausserlichen  Antrieb,  wahrend  einer  ge^vissen  Zeit  Bewegungen 
hervorbringt,  die  mehr  oder  weniger  den  Resultaten  menschlicher  oder  thierischer 

Kbrperthatigkeit  ahnlich  sind.  In  dieser  Hinsicht  sind  alle  Arten  von  Uhren,  Pla- 
netarien,  Bratenwendern  etc.  Automate,  und  werden  eine  grosse  Menge  von  industriellen 

Maschinen,  die  z.  B.  in  der  Baumwoll-,  Woll-  und  Flachsspinnerei  etc.  Anwendung 

finden,  trotz  ihres  ausserlichen  Antriebes,  well  sie  „selbstthatig"  Arbeiten  verrichten, 
wozu  friiher  Menschenhande  erforderlich  waren,  gleichfalls  hierzu  gerechnet.  Der 

gewbbnliche  Sprachgebrauch  versteht  jedoch  unter  Automaten  diejenigen  mechani- 
schen  Kunstwerke,  in  welchen  die  zweckmassig  angebrachte  innerliche  Kraft  die 
freiwillige  Bewegung  lebender  Wesen  nachahmt.  Menscliliche  Figuren  pflegt  man 
offers  insbesondere  Andi-oiden  zu  nennen. 
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Die  Automate  haben  in  friiheren  Perioden  oft  das  Erstaunen  und  die  Be- 

wunderung  ganzer  Zeitalter  im  hochsten  Grade  erweckt;  bei  dem  jetzigen  vervoll- 
kommneten  Zustande  der  construirenden  Mechanik  sind  aber  dieselben  fast  zu  dem 

niederen  Range  eines  Spielzeuges  herabgesunken,  indem  ihre  Herstellung  im  AU- 
gemeinen  gar  keine  Schwierigkeiten  mehr  darbietet,  und  in  dem  Fache  des  tech- 
nischen  Maschinenbaues,  welches  dem  Scharfsinne  weit  niitzlichere  und  wiirdigere 
Aufgaben  stellt,  eine  Menge  viel  kunstvollerer  und  bewundernswertherer  Leistungen 
zu  Stande  kommen. 

Es  mag  hier  noch  bemerkt  werden,  dass  unter  der  Bezeichnung  Automat 
aucb  ofter  eine  Vorrichtung  verstanden  wird,  welche  das  Condensationswasser  aus 
Dampfleitungen  u.  dgl.  selbstthatig  und  ohne  Damp fver lust  entfernt.  (Siehe 
D  a  m  p  f  s  p  a  r  -A  p  p  a  r  a  t). 

Avaka,  gleichbedeutend  mit  Manilabanf  (s.  d.) 

Avanturin,  Aventurin  (aventurine  —  avanturine).  Eine  Quarzvarietat, 
welche  Stiicke  von  gelber  bis  rothbrauner  Farbe  darstellt,  die  in  ihrer  ganzen 
Masse  von  Glimmerschiippchen  erfullt  oder  auch  von  zahlreichen  kleinen  Rissen 
durchsetzt  sind  und  so  namentlich  geschliffen  ein  eigenthiimlich  flimmerndes  Aus- 
sehen  haben.  Solcher  Quarz  kommt  an  mehreren  Localitaten  vor  (so  am  Ural, 
Aschaffenburg,  Mariazell  u.  s.  w.)  und  wird  als  Halbedelstein  geschatzt. 

Von  diesem  wohl  zu  unterscheiden  ist  das  Avanturinglas,  ein  Kunst- 
product,  das  mit  dem  naturlichen  Avanturin  wenig  Aehnlichkeit  hat,  und  mit  ihm 
nicht  leicht  verwechselt  werden  kann.  Dieses  Glas  ist  halbdurchsichtig,  von  hell- 
brauner,  rother,  auch  griiner  Farbe  und  enthalt  zahlreiche  metallisch  glanzende 
Piinktchen  von  goldgelber  Farbe,  die  dem  Ganzen  ein  sehr  hubsches  Ansehen  verleihen. 

Die  Anfertigung  des  Avanturinglases  war  lange  Zeit  ein  Fabrikgeheimniss 
der  venetianischen  Glasfabriken,  unter  welchen  die  von  Bigaglia  in  Murano  und 
Venedig  durch  ihr  Avanturinglas  beriihmt  waren. 

Man  war  lange  tiber  die  Natnr  dieses  Glases,  besonders  der  kleinen  metall- 
glanzenden  Piinktchen  in  Ungewissheit.  Durch  eine  Untersuchung  von  Wohler 
wurde  dargethan,  dass  diese  Piinktchen  aus  oktaedrischen  Krystallen  von  metallischem 
Kupfer  bestehen.  Auch  nach  H.  Schwarz  (Dingl.  poly t.  Journ.  186,  p.  28)  sind  sie 

Kupferkrystallchen,  Hautefeuille  (Bullet,  d.  societ.  d'encouragment  1861,  p.  609), 
und  v.  Pettenkofer  widersprechen  dagegen  diesen  Ansichten  und  ziehen  aus 
ihren  Untersuchungen  den  Schluss,  dass  sie  kieselsaures  Kupferoxydul  seien. 

Die  Glasmasse  selbst  enthalt: 

nach  Wohler:  nach  Peligot:  nach  Salvietti:*)  nach  Hautefeuille: 
Kieselerde   .    .    .  65.2  ....  67.7   67.3   60.39 
Kalk   8.0  ....     8.9  .....     —   8.61 
Eisenoxyd   ...     6.5  ...    .     3.5   3.4   2.50 
Zinnoxyd     .    .     Spuren     ...     2.3   2.3   2.48 

MetallischesKupfer  2.4**)     .    .     3.9   4.0   4.05  (Kupferoxydul) 
Bleioxyd      ...—..-..     1.1   1.0   0.69 
Kali   2.1  ...    .     5.5   5.3   5.70 
Natron     ....     8.2  ...    .     7.1   7.0   11.61 
Bittererde    ...     4.5  ....     —   —   0.08 
Phosphorsaure       .       1.5    ...      .              Spuren  (neben  Spuren 

Thonerde     ..._....__   9.0   3.71     Borsiiure) 
Manganoxydul     .     —    ....     —   —   0.21 

98.4  .    .    .     100.0  .    .    .    .    .  99.3  .    .    .    .     100.03 

*)  Vergl.d.  Industr.-Ztg\  1869,  p.  198.  S  a  1  v  i  e  1 1  i's  ZaMen  stimmen  genau  mit  jenen  uberein, 
welche  fi-iiher  schon  von  K  erst  en  fur  Avanturin  aus  der  Glasfabrik  von  Bigaglia 
in  Venedig  mitgetheilt  wurden,  docb.  fiihrt  letzterer  9"/0  Kalk  an>  wahrend  Salvietti 
9%   Thonerde  und  keinen  Kalk  anfuhrt. 

*)  Es  waren  3.0  Kupfer oxyd  bei  der  Analyse  erhalten  worden,  von  dem  wahrscheinlieli 
ein  Theil  metallisch,  ein  anderer  als  Oxydul  sich  in  dem  Glase  befindet. 
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"Das  spec.  Gew.  des  venetianischen  Avanturins  fand  Hautefeuille  fiir 
griinen  Avanturin  —  2.7,  fur  braunen  —  2.63,  fur  rothen  —  2.69,  fur  Avanturin 
mit  kleinen  Krystallen  —  2.61,  mit  Piinktchen  (sehr  kleinen  Krystallchen)  =  2.76, 
mit  Adern  =  2.71. 

Versuche ,  das  Avanturinglas  nachzubilden ,  haben  lange  Zeit  nur  unvoll- 
komniene  Resultate  geliefert;  Fremy  und  Cleniandot  haben  sich  damit  be- 
schaftigt  und  fiihren  an,  dass,  wenn  ein  Gemenge  von  300  Theilen  gestossenem 
Glase,  40  Theilen  Kupferoxydul  und  80  Theilen  Eisenhammerschlag  zwolf  Stunden 
lang  geschmolzen,  und  dann  sehr  langsam  abgekiihlt  werde,  eine  glasige  Masse 
entstehe,  welche  eine  Menge  Krystalle  von  metallischem  Kupfer  enthalte;  doch 
stand  das  so  erhaltene  Product  hinter  dem  venetianischen  noch  weit  zuriick,  inde  m 
es  viel  zu  wenig  durchsichtig  war,  auch  die  Kupferpunktchen  zu  klein  waren. 

Gegenwartig  ist  man  jedoch  mit  der  Kunst,  ein  dem  alten  venetianischen 
Avanturin  vollig  gleichkommendes  Product  herzustellen,  ziemlich  allgemein  vertraut, 
und  das  Avanturinglas  der  bohmischen  und  bayerischen  Fabriken  steht  jenem  von 
Murano  in  nichts  mehr  nach. 

Nach  v.  Pettenkofe  r*)  kann  man  das  Avanturinglas  aus  Hamatinon 
(s.  d.)  darstellen,  wenn  man  der  schmelzenden  Hamatinonmasse  so  viel  Eisenfeil- 
spane  zusetzt,  dass  etwa  die  Halfte  des  Kupferoxydulgehaltes  derselben  reducirt 
wircl.  Man  erhalt  hiebei  unter  Abscheidung  von  Kupfer  ein  tief  griinschwarzes 
Glas,  das  beim  langsamen  Abktihlen  in  Avanturin  iibergeht.  Nach  Hautefeuille 

(s.  oben)  erhalt  man  Avanturin  durch  Schmelzung  von  einer  der  folgenden  Mi- 
schungen,  und  zwar: 
Sand   1500  Glas   1200 
Kreide   357  Sand   600 
Calcin.  Soda   801  Calcin.  Soda   650 

Pottasche   143        ocler       Salpeter   200 
Salpeter   200  Kupferschawinen   125 

Kupferschawinen  **)    .    .    .    .     125 
Sobald  die  Masse  vollig  fliissig  ist,  setzt  man  38  Grm.  Eisenfeilspane  (Guss- 

oder  Schmiedeeisen)  in  drei  gleichen  Portionen,  die  man  in  Papier  gewickelt  hat, 
zu,  riihrt  mit  einem  zum  Gliihen  erhitzten  Eisenstabe  um,  und  erhitzt  so  lange, 
bis  die  Schmelze  undurchsichtig  geworden  ist  und  eine  blutrothe  Farbe  zeigt. 
Hierauf  iiberschiittet  man  den  gut  bedeckten  Tiegel  mit  heisser  Asche,  schliesst 

den  Ofen  und  la'sst  ihn  langsam  erkalten.  Nach  24  Stunden  zeigt  der  Inhalt  des 
Tiegels  alle  Eigenschaften  des  Avanturinglases. 

Dem  Avanturin  verwandt  ist  ein  von  Pettenkofer  durch  Zusatz  von 
Borsaure  zu  einer  schmelzenden  Hamatinonmasse,  beziehungsweise  durch  einen 
theilweisen  Ersatz  der  zur  Hamatinonbereitung  zu  verwendenden  Kieselsaure,  durch 
Borsaure,  dargestelltes  Glas,  das  in  einer  dunkelschwarzrothen  Grundmasse  prachtig 
funkelnde  Krystallisationen  zeigt  und  wegen  des  dem  funkelnden  Sternenhimmel 
zu  vergleichenden  Aussehens  von  Pettenkofer  mit  dem  Namen  Astra  lit  be- 
zeichnet  wurde. 

In  neuerer  Zeit  hat  man  eine  besondere  Art  von  Avanturinglas  durch  reich- 
lichen  Zusatz  von  Kaliuniehromat  zu  einem  passenden  Glasflusse  darstellen  gelernt, 
die  man  als  C  h  r  o  m  -  A  v  a  n  t  u  r  i  n  bezeichnet. 

Bereits  im  Jahre  1849  hat  A.  Wachter  (Annal.  d.  Chem.  u.  Phi-m.  70, 
p.  57)  durch  Anriihren  einer  Mischung  von  31  Thl.  geschlammt.  trock.  Porcellan- 
erde,  43  Thl.  geschlmt.  Quarzsand,  14  Thl.  feinpulv.  Gyps  und  12  Thl.  gemahl. 
Porcellanscherben  mit  30  Thl.  Wasser,  versetzen  dieses  Breies  mit  Losungen  von 
19  Thl.  doppelt  chroms.  Kalium,  100  Thl.  Eisenvitriol  und  47  Thl.  Bleizucker 
und    endlichen    Zusatz    von    so   viel   Ammoniak,    als    nothig,    um    das   Eisen   voll- 

*)  S.  Wagner  Jahresber.  d.  chem.  Tecliuol.  1855,  p.  147  und  1857,  p.  176. 
^J  Abtalle    beim    Schlageu   von  Kupferscbatim    wie    sie  zur  Herstelluug   der   Kupferbronze 

verwendet   werden. 
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standig  zu  fallen,  nach  dem  Abgiessen  der  iiberstehenden  Fliissigkeit  und  Aus- 
waschen  des  Bodensatzes  einen  Glasurbrei  hergestellt,  der  auf  vergliihten  Porcellan- 
geschirren  aufgeschmolzen  eine  braune,  von  unzahligen  kleinen  glanzenden  Flitterchen 
durchsetzte  Glasur  liefert.  J.  Pelouze  (Dingl.  polyt.  Journal  179,  p.  155)  gab 
auf  Grund  eingehender  Untersuchungen  tiber  diesen  Gegenstand  eine  Vorsehrift 
zur  Herstellung  eines  dem  echten  Avanturinglase  ahnlichen  Glases,  das  man  nach 
ihm  am  besten  erhalt,  wenn  man-  250  Thl.  Sand,  100  Thl.  Soda,  50  Thl.  kohlens. 
Kalk  und  40  Thl.  doppelt  chromsaures  Kali  schmilzt.  Das  so  gewonnene  Product, 
das  viel  leichter  herzustellen  ist  als  venetianischer  Avanturin,  ist  griin  und  zeigt 
zahlreiche  glanzende  Flitterchen,  welche  aus  einer  Chromverbindung  bestehen. 
Solcher  Chrom-Avanturin,  der  sich  namentlich  auch  dadurch  auszeichnet,  dass  er 
bei  heller  Beleuchtung  glanzende  Lichtreflexe  zeigt,  wird  gegenwartig  vielfach  nach 
Art  der  Schmucksteine,  und  da  er  leicht  in  grosseren  Massen  herstellbar  ist,  auch 
zu  grosseren  Kunstgegenstanden  verwendet  (s.  auch  Ham  at  in  on).     Gil. 

Avignon korner,  Ayignonbeeren,  s.  Gelbbeeren. 

Avivage,  Schonung,  nennt  man  in  der  Farberei  und  Zeugdruckerei  jenen 
Process,  weleher  durch  Behandlung  gefarbter  oder  bedruckter  Zeuge  mit  gewissen 
Agentien  (Seifenlosung,  Alkalien,  Zinnsalz  u.  s.  w.)  eine  Erkohung  der  Lebhaftigkeit 

der  Farbe  (daher  aviviren,  d.  i.  beleben  [aviver — to  clear,  to  brighten])  oder 
die  Erzielung  einer  bestimmten  reineren  Nuance  bezweckt  (s.  Zeugdruck).  Gil. 

Aviviren,  s.  Avivage. 

Axin,  Age.  Das  fettahnliche,  im  Verhalten  den  trocknenden  Oelen  ahnliche 
und  daher  auch  zur  Firnissbereitung  verwendbare  Product  von  Coccus  Axin,  eines 
in  Mexiko  einheimischen  Insectes  (vergl.  Journ.  f.  pract.  Chemie,  Bd.  80,  p.  102), 
s.  a.  Nienfett  unter  Firniss.     Gil. 

Axt  [cognee,  —  axe).  Ein  Hauptinstrument  zum  Spalten  des  Holzes  und 
zur  Bearbeitung  desselben  aus  dem  Groben.  Es  ist  dies  ein  flach  keilformiger 
eiserner  Korper  mit  einer  verstahlten  Schneide  und  einem  parallel  zu  dieser  durch 
das  hintere  Ende  des  Korpers  gehenden  Loche  (der  Haube),  in  welches  ein  starker 
holzerner  Stiel  eingesteckt  wird.  Das  B  e  i  1  ist  ein  ahnliches,  aber  kleineres,  mit 

kiirzerem  Stiele  versehene's  Werkzeug;  der  Tex  el  ebenfalls;  letzterer  jedoch  von 
der  eigentlichen  Axt  dadurch  unterschieden,  dass  die  Schneide  rechtwinklig  gegen 
die  Richtung  des  Stieles  ist.  Die  Schneide  der  Axt  ist  von  b  e  i  d  e  n  Seiten  her  zu- 
gescharft,  folglich  aus  der  Mitte  ihrer  Dicke  genommen;  die  Zuscharfung  des 
Beiles  dagegen  ist  mit  sehr  wenigen  Ausnahmen  einseitig,  d.  h.  seine  Schneid- 
kante  liegt  in  einer  der  Seitenflachen  des  Korpers  (s.  Bandhacke,  Queraxt, 
Stossaxt). 

Azale  nannten  Gerber  und  Dolfus  einen  von  ihnen  durch  Extraction 

von  Krapp  (Krappblumen)  mit  Holzgeist  und  Fallen  der  Losung  mit  Wasser  dar- 
gestellten  Farbstoff,  der  ein  lebhaft  gelbbraunes  Pulver  darstellt,  welches  mit  Alkalien 
purpurviolette  Losungen  liefert.     Er  ist  ohne  Zweifel  nur  unreines  Alizarin  (s.  d.). 

Gtl. 
 ' 

Azale'l'n,  Name  eines  zuerst  von  Gerber  und  Keller  dargestellten  Anilin- 
roth,  s.  Theerfarben. 

Azimuth  (gleichlautend  in  den  anderen  Sprachen)  heisst  der  Winkel,  welchen 
die  durch  ein  beobachtetes  Gestirn  und  das  Zenith  gelegte  Verticalebene  (Hohen- 
kreis  des  Himmelsgewolbes)  mit  dem  Meridian  bildet,  also  der  zwischen  beiden 
Ebenen  enthaltene  Bogen  des  Horizontes.  Das  Azimuth  wird  als  ein  westliches  oder 
ostliches  vom  Siidpunkte  aus  gemessen.  Dazu  dient  der  Horizontalkreis  derWinkel- 
instrumente,  der  deshalb  auch  mitunter  Azimuth alkreis  genannt  wird.  Azimuth 
und  Hohe  (letztere    am  Verticalkreise    des  Instrumentes    abgelesen)  bestimmen  die 
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Lage   des  Gestirns.  —  Im  weiteren  Sinne   heisst  Azimuth   ilberhaupt    der  Winkel 
zwischen    einer  festen   und  einer  beweglichen,  urn  die  Durchschnittslinie  drehbaren 
Ebene.     A.  v.   W. 

Azodinaphtyldiamill.  Ein  granatrother  Naphtalinfarbstoff,     s.  Theerfarben 

Azodiphenylblau,  s.  Theerfarben. 

Azolitmin,  s.  Lakmus. 

Azot  (von  n  priv.  und  £"oo  j-/  das  Leben).  Urspriinglich  von  Lavoisier  gewahlte Bezeichnung  ftir  Sticks  toff,  die  mehrfach  gebrauchlich  ist.     Gtl. 

Azoverbindlingen,  Azokorper,  Azoderivate.  Als  solche  bezeichnet 
man  jene  Abkommlinge  aromatischer  Korper,  welche  gewissermassen  Mittelglieder 
zwischen  den  Nitro-  und  den  Amidoverbindungen  (s.  Amid),  also  stiekstofFhaltige 
Abkommlinge  aromatischer  Korper  (s.  d.)  sind,  in  welchen  2  aromatische  Radicale 
durch  eine  aus  2  StickstofFatomen  bestehende  Gruppe  zusammengehalten  werden. 

Die  Azokorper  entstehen  immer  entweder  durch  Einwirkung  schwacher  Re- 
ductionsmittel  auf  Nitrokorper  oder  durch  Oxydation  von  Amidoverbindungen. 

So  bildet  sich  bei  der  Behandlung  von  Nitrobenzol  mit  Alkohol  und  Aetz- 
kali  unter  Oxydation  des  Alkohols,  der  hier  als  Reductionsmittel  wirkt,  Azobenzol 
nach  dem  Schema: 

C6  H,  NO  C6  H6  N 
-  02  =  ||   oder  CtiHl0Na 

CGHbNO  C6HbN 
2  Nitrobenzol  Azobenzol. 

Lasst  man  salpetrige  Saure  auf  aromatische  Amide  einwirken,  so  resultiren 
eigenthiimliche,  sehr  leicht  zersetzbare  Verbindimgen,  welche  wie  die  Azokorper  die 
Gruppe  N—N,  jedoch  nur  einmal  ein  aromatisches  Radical  neben  einer  anderen 
einwerthigen  Atomgruppe  enthalten.  Man  nennt  derartige  Korper  Diaz  over  bin- 
dung  en.  Eine  solche  ist  z.  B.  das  durch  Einwirkung  von  salpetriger  Saure  aiif 
salpetersaures  Anilin  (Amidobenzol)  sich  bildende  salpetersaure  Diazobenzol,  dessen 
Entstehung  ausgedrlickt  wird  durch  das  Schema: 

C,  Hr  (NH„)  NO*  H  C,H,N 

"[       J  +      NO,H      -  5||       +      2H,0 Q  H5  (NHt)  N03  H  N03  N 
2  Molekule  salpetersaures  Anilin  salpetrige  Saure  salpetersaures  Wasser. 

Diazobenzol 

Naheres  tiber  diese  theoretischen  Begriffe,  die  namentlich  in  der  Chemie  der 
Theerfarbstoffe  mehrfach  Anwendung  haben,  findet  man  in  chemischen  Handbiichern, 

z.  B.  Kolb  e's.  Lehrb.  der  org.  Chemie.     Brschwg.     Gtl. 

AzulejOS,  farbig  emaillirte  Flurziegel  (Fliesen),  s.  Thonwaaren. 

Azuleil  nennt  P  i  e  s  s  e  (Bullet,  d.  societ.  chim.  1865,  III.  p.  291)  den  eigen- 
thumlichen  Farbstoff  gewisser  Aether-Oele.     Gtl. 

Azulin   (aueh  Azurin  genannt\  ein  blauer  PhenylfarbstofT,  s.  Theerfarben- 

Azurblau,  gleichbedeutend  mit  Ultramarin,  aueh  Bezeichnung  fur  die  aller- 
dunkelste  Sorte  der  Smalte  (F.  F.  F.  F.  C.)  oder  des  Kbnigsblau.     Gtl. 

Azurin,  ein  aus  dem  Emeraldin  darstellbarer  AnilinfarbstotT,  s.  Theer 
farb  en. 

Azurstein   (pierre  d'azur,  laj)is  lazuli),  s.  Lasurstein. 

Azymone  nennt  Ch  a  tela  in  (bullet,  d.  societ.  d'encouragmnt.  1860,  Mai, 
p.  282)  eine  von  ihm  zum  Reinigen  der  Bierfasser  empfohlene  saure  Fliissigkeit, 
die  nichts  weiter  als  verdiinnte  Salzsjiure  ist.     Gtl. 
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B. 

Babbit's-Metall  ist  cine  Art  Antifrietionsmetall  bestehend  ays  25  Zinn,  2 
Antimon  nnd  0-5  Kupfer.     Kk. 

Bablah,  Bamb'olah,  Babul  ah,  indischer  Gall  us  (gatle  des  Index 
—  bablah).  Eine  als  Ersatzmittel  cler  Gallapfel  im  Handel  vorkommende,  gerb- 
saurehaltige  Schotenfrucht,  von  welcher  zwei  Sorten  zu  unterscheiden  sind.  Die 
eine  von  Acacia  bambolah,  vielleicbt  auch  von  Acacia  cinerea  stammend,  kommt 
aus  Ostindien  und  stellt  breitgedriickte ,  runde  oder  unregelmassig  ovale,  etwa 

2cm  grosse  Schoten  dar7  die  ausserlich  mit  einem  grauen  Pulver  bestaubt  sind. 
Die  in  dor  ziemlich  harten  Schale  liegenden  Samenkerne  haben  Aehnlielikeit  mit 
denen  des  Johannisbrodes,  nur  sind  sie  dicker  und  dunkler,  und  haben  an  beiden 

Aachen  Seiten  eine  gelbe  Einfassung.  Die  Schale  zeigt  beim  Zerkauen  einen  zu- 
sammenziehenden  Geschmack. 

Die  zweite  Sorte,  auch  N  e  b  -  N  e  b  genannt,  kommt  von  der  vorzitgsweise 
am  Senegal  und  auf  der  an  der  Mtinclung  desselben  liegenden  Ins  el  St.  Louis 
wachsenden  Acacia  vera.  Diese  Sorte  ist  von  hellerer,  mehr  gelblicher  Farbe 

und  ohne  staubartigen  Anflug.  Auch  von  Acacia  arabica  und  Ac.  Sophora 
sollen  die  Schoten  als  Bablah  in  den  Handel  gebracht  werden. 

Nach  neueren  Analysen  enthalt  die  Bablah  Gerbsaure  und  betragt  die  Menge 

derselben  nach  H.  Fleck  20.5,  nach  Wagner  14.5°/0. 
Sie  wird  in  der  Baumwollfarberei  und  Zeugdruckerei  gebraucht,  theils  fur 

sich  allein  zur  Erzeugung  einer  Nankinfarbe,  theils  mit  Thon-  und  Eisenbeize  zur 
Herstellung  ve?schiedener  brauner  Farbtone. 

Bachytrop.  Name  einer  Art  von  Apparaten,  welehe  zur  raschen  Herstellung 

von  Aenderungen  in  der  Art  der  Einschaltung  galv.  Batterien  oder  zur  Ver- 
kehrung  der  Stromrichtung  dienen,  s.  Telegr  aphie  electrische,  s.  Therm  o- 
batterien.     Gtl. 

Back  (pile,  bac,  cuve  —  bac),  Hollander kasten ,  s.  Papierfabri- 
cation,  Hollander. 

Backen  ist  der  haufig  vorkommende  Ausdruck  fur  solche  Bestandstiicke 
von  Werkzeugen,  welehe  ziim  Festhalten  von  Gegenstanden  unmittelbar  dienen  oder 

welehe  dem  Werkzeuge  Fiihrung  geben.  So  heissen  jene  Theile  des  Schraub- 
stockes  Backen  {inachoires — jaws),  welehe  durch  ihre  behauenen  Fiachen,  das 
Maul,  Arbeitsstiicke  unmittelbar  halten.  Die  Backen  der  Kluppen  [coussinets,  coins 

a  vis  —  dies,  screio  dies)  klemmen  die  Spindel,  auf  welcher  eine  Schraube  ge- 
schnitten  werden  soil,  unci  drucken  und  schneiden  die  Gewindgange  ein.  Bei  Hobeln 

wird  ein  Anschlag  Backen  {fence)  genannt,  welcher  bestimmt  ist7  dem  Werkzeuge 

Fiihrung  zu  geben  etc.  '  Kk. 

Backenbohrer  {mere,  taraudmere  — plug  tap)  ist  ein  S  c h r  a u b  e n b  o h r  e r 
(s.  daselbst),  welcher  speciell  zur  Herstellung  der  Muttergewinde  in  Schrauben- 
backen  dient. 

Backenfeile  ist,  wie  beistehender  Holzsclmitt  zeigt,  eine  Feile,  welehe  der 

Lange    nach    gefurcht    ist ,    einen    einfachen,  p^(j    gj. 
quer  liber  die  Furchen   laufonden  Hi.-b   besitzt  .^Hi^Sffl^ und  von  den  Messerschmieden  zum  Emfeilen  ^   n   

der  Querstreifen    auf  den  metallenen  Backen         ̂ "^   t 
der  Messerschalen  verwendet  wird.     Kk. 

Backenstein,  Wangenstehi  (costiere  —  ttci/cr-stoue).  Ein  Hochofentheil. 
8.   E  i  s  e  n. 

Backerei  {boulangerie  —  bake-house),  s.  Brodbereitung. 
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Backerei  -  Maschinen  (machines  de  boidangerie  —  bread  machines),  s. 
Artikel  Brodbereitung. 

Backkohlen  (houille  grasse  — fat-coal),  backende  Kohl  en,  sind  solche 
Steinkohlen,  deren  Stticke  beim  Erhitzen  weicb,  werden  und  in  dickerer  Schichte 
dadurch  zusammenhangende  (backende)  Massen  liefern  (vergl.  Kok  und  Stein- 
kohl  e). 

Backofen,  s.  Brodbereitung. 

Backpillver  (levure  poudre  —  yeast  powder),  nennt  man  im  Allgemeinen 
solche  Substanzen  oder  Mischungen,  welche,  dem  zur  Brod-  oder  Gebackbereitung 
bestimmten  Mehle  zugesetzt,  das  Aufgehen  des  Teiges  bewirken  oder  begiinstigen, 
und  also  als  Ersatz  des  Sauerteiges  oder  der  Hefe  dienen  kbnnen.  Die  Wirkung 
aller  dieser  Praparate  kommt  darauf  hinaus,  dass  sie  entweder  schon  wahrend  der 
Teigbildung  oder  beim  Beginne  des  Backens  Kohlensauregas  entwickeln,  welches 
gleich  der  durch  die  Einwirkung  des  Sauerteiges  oder  der  Hefe  zur  Entwicklung 
kommenden  Kohlensaure  den  Teig  blasig  auftreibt  und  also  aufgehen  macht.  Man 
hat  zu  diesem  Zwecke  verschiedene  Substanzen  angewendet  und  empfohlen.  So 
doppelt  kohlensaures  Ammonium  (namentlich  fur  Zuckerbackerei),  doppelt  kohlen- 
saures  Natrion  und  Salzsaure,  in  jenem  Verhaltnisse,  in  welchem  diese  Kochsalz 
bilden,  oder  doppelt  kohlensaures  Natron  und  Phosphorsaure.  Letztere  Substanzen 

bilden  das  Horsford'sche  Backpulver.  Horsford  gibt  zwei  Pulver,  jedes  in 
einer  besonderen  Verpackung.  Das  eine  —  das  Alkalipulver  —  ist  reines,  doppelt 
kohlensaures  Natron,  das  zweite  —  das  Saurepulver  —  ist  ein  Praparat,  das  durch  Ver- 
mischen  einer  zur  Syrupdicke  eingedampften  Lbsung  von  saurem  phosphorsaurem 
Kalk  und  Magnesia  (wie  sie  durch  Zerlegung  von  Knochenasche  mit  Schwefelsaure 
erhalten  wird)  mit  Starkemehl  und  Trocknen  des  sauren  Teiges  hergestellt  ist.  Je  nach 

dem  Starkemehlgehalte  sind  3 — 3  !/2  Gewichtstheile  des  Saurepulvers  auf  1  Gew.-Thl. 
des  Alkalipulvers  zu  verwenden,  die  mittelst  eigener  kleiner  Masschen  (fur  je  1 
Pfund  Mehl  berechnet)  abgemessen  und  mit  dem  Mehle  vor  dem  Einmachen  moglichst 
innig  gemengt  werden.  Fiir  die  Erzielung  eines  moglichst  grossen  Nahrungswerthes 

ist  neben  der  mit  dem  Saurepulver  H  o  r  s  f  o  r  d's  dem  Brode  zugebrachten  Phosphor- 
saure audi  die  Zufuhr  eines  Kalisalzes  wiinschenswerth,  und  J.  Liebig  (Dingl. 

pol.  Journ.  191,  p.  160)  empfiehlt  daher  ein  Alkalipulver,  welches  aus  doppelt 
kohl  en  saurem  Natron  und  Chlorkalium  besteht.  Nach  seinen  Untersuchungen  sind 
fiir  50  Kilogrm.  Mehl  erforderlich  1338  Grm.  Saurepulver  und  841  Grm.  Alkali- 

pulver, bestehend  aus  446  Grm.  doppelt  kohlensaurem  Natron  und  395  Grm. 
Chlorkalium  (s.  Brodbereitung).     Gtl. 

Backstei  n,    gebrannter   Ziegel  (brique  —  brick),    s.  T  h  o  n  w  a  a  r  e  n. 

Badeschwamm  (epong  —  sponge),  Meerschwamm.  Das  hornige,  ela- 
stische  Geruste  mehrerer  der  Familie  der  Spongien  angehbriger  Thiergattungen, 
welche  die  unterste  Stufe  des  Thierreiches  bilden.  Namentlich  sind  es  die  Gattungen 
Spongii  officinalis,  Spongia  communis,  Acilleum  officinale,  Spongia  usitatissima 
und  andere  mehr,  deren  Stbcke  gesammelt,  von  der  schleimigen  Kbrpersubstanz 
der  sie  belebenden  Thiere  durch  Driicken  und  Pressen  befreit,  von  eingeschlossenen 
Steinchen  und  Muschelschalen  gereinigt  und  getrocknet  als  BadeschwSmme  in  den 
Handel  kommen. 

Die  Schwammfischerei,  die  fiir  die  Bewohner  gewisser  Kiisten  ein  wesentlicher 
Erwerbszweig  ist,  wird  vornehmlich  an  den  Kiisten  des  bstlichen  Mittelmeeres  und 
des  atlantischen  Oceans  betrieben  und  wird  entweder  von  Tauchern  besorgt,  oder 
es  werden  die  auf  Felsenriffen  und  auf  dem  Meeresgrunde  aufgewachsenen  Schwamme 
von  Booten  aus  mittelst  eines  eisernen  Dreizackes  losgerissen  und  mit  Schlingen 
oder  Schleppnetzen  aufgezogen.  Frisch  aus  dem  Meere  kommend  haben  die 
Schwamme  ein  schwarzliches  Aussehen  und  sind  erflillt  von  einer  schleimigen 
Masse,  so  wie  von  kalkigen  und  kieseligen  Concretionen,  von  denen  sie  zum  Theile 
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auf  dem  Wege  der  Maceration  mit  verdllnnter  Salzsaure  zum  Theile  durch  Klopfen 
und  Schlagen  befreit  werden  konnen,  wobei  sie,  namentlich  unter  dem  Einflusse 
der  Saure  ihre  dunklere  Farbung  gegen  eine  hellere,  braunlich  gelbe  vertauschen 
Haufig  werden  die  Badeschwamme  gebleicht,  was  durch  Einlegen  in  schwaches 
Chlorwasser  oder  noch  besser  durch  Behandlung  mit  schwefliger  Saure  er- 
reicht  wird. 

Am  ausgedehntesten  wird  die  Schwammfischerei  im  tiirkischen  Archipel, 
insbesondere  an  den  Kiisten  von  Calymnes,  Candia,  dann  der  Berberei  und  Syriens 
betrieben,  und  kommen  von  dort  audi  die  geschatztesten  Sorten  der  Badeschwamme, 
d.  s.  syrische  oder  Soria-Schwamme,  meist  auf  dem  Wege  iiber  Genua,  Livorno, 
Marseille,  Triest  u.  s.  w.  in  den  Handel.  In  ihren  besten  Qualitaten,  welche  erst 
in  einer  Meerestiefe  von  etwa  30  Faden  vorkommen,  zeichnet  sich  diese  Handels- 
sorte  durch  ein  ausserst  weiches  und  meist  ziemlich  licht  gefarbtes  Gewebe,  um 
sehr  feinen  und  gleichmassigen  Poren  aus  (Champignon-Schwamme,  Toiletten- 
Schwamme).  Die  grossporigen,  meist  auch  etwas  dunkler  farbigen  Stiicke  werden 
als  Pferde-  oder  Rossschwamme  verkauft.  Weniger  geschatzt  als  die  syrischen  sind 
die  Istrianer  und  Dalmatiner  Schwamme,  deren  letztere  durch  die  rothe  Wurzel, 
mit  der  sie  meist  auf  Felsenriffen  aufgewachsen  sind,  sich  auszeichnen.  Sie  werden 
an  den  Kiisten  Istriens  (schon  in  der  Nahe  von  Triest)  und  Dalmatiens  gefischt 
und  sind  in  der  Kegel  klein  und  ungleich  porig,  meist  von  steifem,  sich  rauh 
anfiihlendem,  dunkelfarbigen  Gewebe.  Die  geringste  Sorte  bilden  die  Tripolis- 
Schwamme,  die  ein  sehr  grobes  und  hartes  Gewebe  haben. 

Ausser  diesen  Schwammsorten  europaischer  Abstammung  kommen  neuerer 

Zeit  auch  aus  Amerika  Badeschwamme  in  den  Handel  (amerikanische  und  Bahania- 
schwamme),  die  sich  durch  ein  besonders  lockeres,  aber  grossporiges  Gewebe,  das 
leicht  dem  Zerreissen  ausgesetzt  ist,  auszeichnen.  Sie  sind  entweder  rothlich  bis  dunkel 
braungelb,  oder  aber,  wie  die  Bahamaschwamme,  ausserst  lichtgelb,  fast  weisslich 
von  Farbe,  und  bilden  meist  grosse,  an  der  Oberflache  gewohnlich  vielfach  ge- 
schlitzte  und  fetzige  Stiicke.  Sie  sind  namentlich  ihrer  geringeren  Dauerhaftigkeit 
wegen  weniger  geschatzt  als  die  levantinischen  Schwamme. 

Der  Badeschwamm  findet  namentlich  seines  grossen  Aufsaugungsvermogens 
wegen,  so  wie  der  Widerstandsfahigkeit  seiner,  vornehmlich  aus  einer  dem  leim- 
gebenden  Gewebe  nahe  stehenden  Verbindung  bestehenden  Gewebssubstanz  wegen 
vielfach  Anwendung  sowohl  im  Haushalte  als  auch  in  der  Technik,  und  wird,  wie 
bekannt,  des  Brom-  und  Jodgehaltes  seiner  Kohle  wegen  auch  als  Arzneimittel 
beniitzt  (Kropfschwamm).  Die  Schwammsubstanz  selbst  wird  vom  Wasser,  Alkohol, 
Aether  und  verdtinnten  Sauren  bei  gewohnlicher  Temperatur  kaum  merklich  ange- 
griffen,  dagegen  aber  vertragt  sie  die  Einwirkung  siedender  Fliissigkeiten  nicht  und 
wird  von  concentrirten  Sauren,  so  wie  von  alkalischen  Losungen  rasch  verandert 
(vergl.  d.  Broschiire:  Der  Badeschwamm  von  G.  Ekhel,  Triest  1873).     Gtl. 

Bad  (bain  —  bath).  Die  Bader  sind  entweder  natiirliche,  wenn  das  Wasser 
so  beniitzt  wird,  wie  es  die  Natur  liefert  (See-,  Fluss-  und  Mineralbader),  oder 
kiinstliche,  wenn  die  Beniitzung  nicht  direct  geschieht.  Die  Romer  und  Moha- 
medaner  hatten  grossartig  eingerichtete,  offentliche  Badeanstalten,  in  welchen  kalte 
und  warme  Bader,  Dampfbader  und  Schwitzbader  in  bestimmter  Aufeinanderfolge, 
vereint  mit  Reibungen  und  Salbungen,  beniitzt  wurden. 

Hier  muss  jedoch  beziiglich  des  Naheren  auf  die  Werke  iiber  Geschichte 
der  Architektur  (s.  Architektur)  und    Geschichte   der  Bader  verwiesen  werden. 

Bei  den  modernen  Einrichtungen  sind  die  wesentlichsten  BSderarten  folgende : 
a)  Wannenbad.     Badezimmer  mit  Warmwasserbad. 

o)  Schwimmbad,  als  Bassin,  in  welchem  Wasser  bis  auf  15 — 18°  R.  er- 
warmt  und  offers  erneuert  wird. 

c)  Russisches  Dampfbad.  Ein  Saal,  in  welchem  durch  Wasserdampf  eine 
Temperatur   von   40—50°  R.  erzeugt   und   dessen  Einwirkung   auf  den  Badenden 
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noch    durch  Frottiren   vermehrt   wird.     Hierauf  folgt    ein    kaltes   Doucliebad    oder 
kaltes  Bassinbad  und  zuweilen  Nachschwitzen  in  wollenen  Decken. 

d)  Doucliebad  fur  kaltes  oder  warmes  Wasseiy  kraftigen  oder  schwachen 

"Strahl,  in  grossen  Massen  oder  als  Staubregen,  von  oben,  imten  oder  von  der Seite  wirkend. 

e)  Trockenes  Schwitzbad  bei    einer   Temperatur   der  Luft  von    circa  30°  R. 
/)  Luftbader,   pneumatische   Bader,  wo    verdicbtete  Luft    eingeathrnet   wird. 
g)  Die  modern-roniischen  und  irisch-romischen  Bader  enthalten  eine  Com- 

bination mehrerer  oder  sammtlicher  erwahnten  Bader  mit  Anschliessung  an  die 
Anordnuiigen  der  alten  roniischen  und  mobamedanischen  Bademethoden. 

Bei  dem  in  neuester  Zeit  in  Wien  erricbteten  grossartigen  roniischen  Bade 
sind  der  Reihe  nach  nebst  entsprechenden  Nebenlokalitaten  folgende  Bader  an- 
geordnet:  Warmes  Wasserbad,  warmes  Luftbad,  Dampfbad,  Frottirzimmer,  das 
Iaue  und  kalte  Bassin  und  der  Douchesaal. 

Sammtliche  bier  erwahnten  Badearten  in's  Detail  zu  verfolgen,  wiirde  zu 
weit  fiihren;  es  sei  bier  nur  etwas  eingehender  das  Wannenbad  als  Privatbad  be- 
schrieben. 

Die  Anlage  des  Badezimmers  befinde  sicb  in  bequemer  Nalie  der  Schlaf- 
raume  und  die  Communication  sei  keinem  Luftzuge  ausgesetzt.  Zu  beachten  ist 

ferner,  dass  die  Zu-  und  Abflussrohren  fur  die  Badeeinriclitung  nicbt  in  solche 
Wande  zu  liesren  konimen,  wo  im  Winter  leicht  ein  Einfrieren  des  Rohrenwassers 

Fig.  85. 
stattfinden  konnte. 

Fig.  85  zeigt  die  An- 
lage einer  Badeein- 

riclitung. DasWasser- 
zufiihrungsrohr  erbalt 

bei  jffden  Hauptver- 
schluss  und  theilt  sieh 
in  drei  Zweige.  Das 
Rohr  fiir  das  kalte 

Wasser,  welches  direct 
in  die  Wanne  ge- 
leitet  wird  und  durch 

den  Hahn  A"  abgeschlossen  ist,  Das  vertical  aufsteigende  Rohr  fiihrt  zur  Brause 
und  ist  durch  den  Hahn  B  abgeschlossen.  Das  Rohr  mit  dem  Hahn  W,  welches 

das  kalte  Wasser  in  den  Warmofen  0  fiihrt,  miindet  4 — 6cm  tiber  dem  Boden 
des  Wasserbehalters  im  Ofen  aus.  Der  Qfen  dient  dazu ,  das  Wasser  fiir 
das  Bad  zu  erwarmen  und  im  Winter  das  Zimmer  zu  heizen.  Der  Rauchder 
Feuerung  durchzieht  die  verticalen  Rbhren  im  Innern  und  gelangt  durch  das 
im  oberen  Aufsatz  angebrachte  Rauchrohr  in  den  Schornstein.  Der  mittlere 
Theil  rings  um  die  Rauchrohren  ist  mit  Wasser  vollstandig  gefiillt  und  durch 
die  Abflussrbhre  A  am  obersten  Theil  des  Wasserbehalters  mit  dem  unteren  Theil 
der  Wanne  verbunden.  Wird  der  Halm  W  geoflhet,  striimt  kaltes  Wasser  in  den 
Warmeofen  und  dieses  treibt  das  warme  aus  demselben  durch  die  Rohre  A  in 
die  Wanne.  Dieses  Rohr  dient  audi  zur  Ableitung  der  im  Wasserbehalter  sich 
bildenden  Dampfe.  Der  Wasserbehalter  des  Ofens  wird  am  zweckmassigsten 
aus  Kupferblech  hergestellt,  Eisenblech  ist  wegen  leichtem  Rosten  weniger  zu 
empfehlen. 

Die  Badewanne  ist  meist  aus  Zink  oder  auch  aus  Kupfer.  Statt  der- 
selben  kommen  jedoch  audi  Bassins  aus  Mauerwerk,  verkleidet  mit  Marmorplatten, 
Thonlliessen  oder  Cement  zur  Verwendung. 

Die  Dimensionen  fiir  eine  Badewanne  sind  im  Mittel  1.40m  Lange,  0.60  m 
Breite  und  0.70m  Hbhe.  Die  Ueberflussvorrichtung  besteht  in  einem  Sieb,  das  in 
normaler    Wasserhbhe    an    der    Riickwand    der  Wanne    angebracht    ist    und  durch 



Bad.  —  Badisch-Roth.  271 

welches  das  Wasser  langs  der  Doppelwand  nach  dem  Ablaufrohr  geleitet  wird. 
Das  Ablassventil  mtindet  in  dasselbe  Rohr.  Die  Brause  wird  in  einer  Hohe  nicht 

pnter  2.20m  iiber  dem  Boden  der  Wanne  angebracht,  und  zwar  genau  in  der  Mitte. 
Die  fein  durchlocherte  Platte,  durch  welche  die  Wasserstrahlen  herabfallen,  wird 
aus  Messing  oder  Kupferblech  angefertigt  und  darf  nicht  zu  gross  sein. 

1st  die  Anlage  eines  Wasserwarmofens  im  Badeziramer  nicht  ausfuhrbar,  so 
kann  man  einen  Wasserkessel  in  der  Kiiche  oder  in  einem  sonst  passenden  Orte 
anordnen.  Der  Kessel  ist  wasserdicht  verschlossen  und  steht  durch  zwei  Rohren 
mit  der  Wanne  in  Communication.  Der  obere  Theil  des  Kessels  ist  mit  der  Bade- 
wanne  in  der  Hohe  des  Wasserspiegels  verbunden  und  der  untere  Theil  des  Kessels 
mit  derselben  nahe  am  Boden.  Durch  die  Erwarmung  des  Wassers  im  Kessel  tritt 
eine  Circulation  em,  indem  das  kaltere  Wasser  in  den  Kessel  herabsinkt  und  das 
erwarmte  in  die  Badewanne  treibt.  Ein  Nachtheil  ist  die  auch  nach  dem  Ver- 
loschen  des  Feuers  noch  fortdauernde  Circulation,  welche  durch  Verschliessen  der 
Ausstromungsoffnung  verhindert  werden  kann. 

In  Gebauden,  wo  Dampf  zur  Verfugung  steht,  kann  derselbe  auch  zur  Er- 
warmung des  Badewassers  beniitzt  werden,  indem  man  den  Dampf  unmittelbar  in 

das  Wasser  der  Badewannen  leitet  oder  man  umgibt  die  Wanne  aus  Kupfer,  Zink 
oder  Weissblech  mit  einem  Mantel  ebenfalls  aus  Blech  und  leitet  den  Dampf  in 
den  Zwischenraum,  von  welchem  ein  Ableitungsrohr  fur  das  Condensationswasser 
ausgehen  muss ;  oder  man  lasst  den  Dampf  durch  eine  Rohre  stromen,  die  durch 
die  Badewanne  hindurchgeht  und  endlich  iiber  ihrem  Boden  mehrere  Windungen 
macht. 

Man  hat  auch  Versuche  gemacht,  das  Badewasser  direct  in  der  Wanne  durch 
Gasflammen,  die  in  parallelen  Rohren  unter  derselben  angebracht  werden,  zu  er- 
warmen.  Der  untere  Theil  der  Wanne  wird  zum  Heizkessel  und  muss  den  Flammen 
eine  mogiickst  grosse  Heizflache  darbieten;  durch  mehrere  Oetfnungen  tritt  die 
nothige  Luft  zu  den  Flammen,  wahrend  die  Verbrennungsgase  durch  ein  Rohr  in 
den  Schornstein  geleitet  werden  miissen.  Die  complicirtere  Construction  der  Bade- 

wanne und  die  Ableitung  der  Verbrennungsgase  lasst  diese  Methode  trotz  der 
grossen  Einfachheit  beim  Gebrauch  als  unpraktisch  erscheinen.     Cfrhm. 

L  i  t  e  r  a  t  u  r : 

Salbach.     Die  Wasserleitung   in   ihrem  Bau  und  ihrer  Verwendung  in  Wohuge- 
gebauden   zu  Wasch-,  Bade-  und    Closeteinrichtungen.     Halle.  Knapp.  1870. 

Behrend.     Oeffeutliche  Badeanstalten.     Nutzen  und  Ertragniss. 
Ewich.     Praktisches  Handbuch    iiber  die  vorziiglichsten  Heilquellen  und   Curorte. 
Lersch.     Geschichte    der  Balneologie   und   Pegologie.     Wiirzburg.  Stahel.    1863. 

Badehandtiicher,  Frottirstoff,  ein  Gewebe,  welches  zu  beiden  Seiten 
zahlreiche  Noppen  besitzt,  und  dadurch  ausserordentlich  geeignet  wird,  Wasser  in 
sich  aufzunehmen,  sich  daher  vorziiglich  zu  Handtiichern,  Bademanteln  etc.  eignet. 
Die  Herstellung  dieses  Gewebes  wird  im  Artikel  Weberei  besprochen  werden.  Kk, 

Badian,  gleichbedeutend  mit  Stemanis  (s.  d.). 

Badisch-Roth,  badisches  Roth,  nennt  Winter  einen  von  ihm  aus  dem 
entblatterten  Stengel  des  chinesischen  Zuckerrohres  (Sorgho)  dargestellten  rothen 
Farbstoff,  der  mit  Zinnsalzbeizen  aufWolle  oder  Seide  eine  gegen  Licht  und  Seife 
ziemlich  echte  rothe  Farbe  liefert.  Man  gewinnt  ihn  durch  Gahrenlassen  der  aus- 

gepressten,  auf  Haufen  geworfenen  Stengel,  wobei  dieselben  eine  rothbraune  Fa'rbung 
annehmen  und  nach  dem  Auswaschen  mit  Wasser  an  verdiinnte  Natronlauge  den 
Farbstoff  abgeben,  aus  der  er  durch  Zusatz  von  verdiinnter  Schwefelsaure  in  rothen 
Flocken  gefallt  wird. 

Derselbe  ist  in  Wasser  kaum  loslich,  dagegen  loslich  in  Alkohol,  schwachen 
Sauren  und  alkalischen  Losungen  (vgl.  Dingl.  polyt.  Journ.  154,  p.  159),  s.  auch 
Sorgho. 
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Bader  (bains  —  baths),  Erhitzungsbader  nennt  die  chemische  Technik 
im  Allgemeinen  jene  Vorrichtungen,  welche  zum  gleichmassigen  und  allnialigen  Er- 
hitzen  von  Gefassen  dienen,  in  welchen  Substanzen  der  Einwirkung  von  Tempe- 
raturerhohungen  ausgesetzt  werden  sollen. 

Der  Vortheil  der  Anwendung  von  Badern  liegt  darin,  dass  durch  die  An- 
wendung  einer  die  Uebertragung  der  Warme  von  der  Warmequelle  auf  die  zu  er- 
hitzenden  Korper  vermittelnden  Substanz  die  Ungleichmassigkeit  der  Erhitzung, 
die,  wie  das  beim  Erhitzen  iiber  freiem  Feuer  leicht  der  Fall  ist,  oft  ein  Bersten 
der  Gefasse,  stellenweise  Ueberbitznng  und  daher  Anbrennen  des  Inhaltes  zur  Folge 
hat,  vermieden  werden  kann,  so  wie,  dass  man  durch  Anwendung  bestimmter  Sub- 

stanzen als  warmeubertragende  Medien  in  die  Lage  gesetzt  ist,  gewisse  bestimmte 
Temperaturgrade  leicht  und  dauernd  einhalten  zu  konnen. 

Eines  der  am  haufigsten  verwendeten  Bader  ist  das  Sandbad  (bain  de 
sable  —  sand  bath),  bei  welchem  mittelfeiner,  aber  nicht  scharfer  Sand,  in  massig 
hoher  Schichte  auf  den  Boden  eines  kesselformigen  Behalters  aus  Guss-  oder 
Schmiedeeisen  (Capelle)  oder  auf  Eisenplatten  ausgebreitet  und  in  denselben  das 
zu  erhitzende  Gefass,  moglichst  gleichmassig  vom  Sande  umgeben,  eingesetzt  wird. 
Start  Sand,  welcher,  wenn  er  nicht  frei  von  scharfkantigen  Kornern  ist,  leicht 
durch  Ritzen  der  Gefasswande  ein  Springen  der  Glas-  oder  Porcellangefasse  her- 
beiflihren  kann,  verwendet  man  auch  gesiebte  Asche  [Aschenbad  (bain  de 
cendres  —  ash  bath],  wohl  auch  Asbest  oder  endlich  Metallfeilspane,  gesiebten 
Hammerschlag  u.  dgl.,  und  haben  letztgenannte  Substanzen  vor  dem  schlecht  lei- 
tenden  Sande,  der  Asche  oder  dem  Asbest  den  Vortheil  eines  guten  Warmeleitungs- 
vermogens  voraus,  dem  zufolge  ihre  Anwendung  eine  Ersparniss  an  Brennmaterial 
erreichen  lasst. 

Zur  Erzielung  und  Erhaltung  bestimmter  Temperaturgrade  eignen  sich  der- 
gleichen  Bader,  deren  man  sich  auch  vorherrschend  nur  zum  Schutze  der  Gefasse 
zu  bedienen  pflegt,  nicht  gut.  Man  muss  vielmehr  fur  diesen  Zweck  als  Warme- 
iibertrager  Substanzen  wahlen,  welche  wie  Fliissigkeiten  von  bestimmtem  Siede- 
punkte  eine  iiber  diesen  hinausgehende  Temperatur  nicht  annehmen,  und  deren 
Dampfe  eine  bestimmte  Temperatur  zeigen. 

Von  dergleichen  Fliissigkeitsbadern  ist  eines  der  am  haufigsten  in  Verwen- 
dung  stehenden  das  Wasserbad  (bainmarie  —  water  bath),  Marienbad,  das 
wir  bereits  im  Artikel  Ab  damp  fen  p.  14  besprochen  haben. 

Da  die  Temperatur  der  in  einem  gewohnlichen  Wasserbade  erhitzten  Sub- 
stanzen die  Hohe  von  100°  C.  nicht  erreicht,  noch  weniger  diese  iiberschreitet 

(da  ja  der  Siedepunkt  des  unter  dem  Atmospharendrucke  siedenden  Wassers  bei 

100°  C.  liegt),  so  muss  man  fur  die  Erzielung  hoherer  Temperaturen,  wenn  man 
nicht  mit  gespannten  Dampfen  gespeiste  Dampfbader  (bains  de  vapeur  —  steam 
baths)  beniitzen  will  (s.  A  b  damp  fen),  Fliissigkeiten  von  hoherem  Siedepunkte  zur 
Fiillung  der  Bader  verwenden.  Als  solche  dienen  Salzlosungen,  die,  wenn  sie  ge- 
sSttigt  sind,  einen  constanten  Siedepunkt  haben.  So  kann  man  mit  einer  gesattigten 

Losung  vonAlaunlOl0  C,  von  Chlorbarium  104.4°  C,  von  phosphorsaurem  Nati-on 
106.6°  G.,  von  Chlornatrium  108.5°  C,  von  salpetersaurem  Kali  116°  C,  von 
salpeters.  Natron  121°  C,  von  essigsaurem  Natron  124.4°  C,  von  kohlensaurem 
Kali  135°  C,  von  salpetersaurem  Kalk  151°  C,  von  essigsaurem  Kali  169°  C, 
von  Chlorcalcium  179.5°  C.;  von  Chlorzink  300°  C.  erzielen. 

Dergleichen  Losungen  haben  jedoch  den  Nachtheil,  dass  sie  bei  langer 

wahi-ender  Anwendung,  wenn  man  das  verdunstende  Wasser  nicht  fortwahrend  er- 
setzt,  festes  Salz  ausscheiden,  das  sich  an  den  Wandungen  imd  dem  Boden  der 
Siedegefasse  ansetzt  und  stossendes  und  schaumendes  Sieden  veranlasst.  Man  wendet 
deshalb  fur  die  Erzielung  hoherer  Temperaturen  Bader  an,  welche  mit  Substanzen 
gefiillt  sind,  die  dergleichen  Uebelstande  nicht  besorgen  lassen  und  die  Erhitzung 
auf  hbhere  Temperaturgrade  doch  gestatten.    Als  solche  dienen  Oel-  und  Paraffin- 
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bader,  in  einzelnen  Fallen  auch  Bader  mit  geschmolzenen  Metallen  oder  Metall- 
legirungen. 

Zu  Oelbadern  (Ijains  d'huile — oil  baths)  benutzt  man  Metallgefasse,  am 
besten  Schmiedeeisengefasse  (die  jedoch  nicht  gelothet  sein  dtirfen),  welche  mit 
Riibol  oder  Leinbl  gefiillt  und  mit  einem  Thermometer  versehen  werden,  das  die 
Temperatur  zu  controlliren  gestattet.  Man  kann  solche  Bader  bis  zu  Temperaturen 

von  300°  C.,  bei  welcher  die  Zersetzung  des  Oeles  beginnt  (wenn  das  Oel  durch 
langeren  Gebrauch  einmal  dickfliissig  geworden  ist,  auch  bis  400°  C),  verwenden, 
hat  aber  selbstverstandlich  fur  eine  sorgfaltige  Regulirung  des  Feuers  zu  sorgen, 
damit  die  gewunschte  Temperatur  nicht  iiberschritten  werde. 

Besser  noch  als  Oelbader,  welche  durch  den  unangenehmen  Geruch,  den  das 
erhitzte  Oel  verbreitet,  lastig  fallen,  sin d  Paraffinbader,  zu  deren  Fiillung  halb- 
gereinigtes  Paraffin,  dessen  Siedepunkt  bei  370°  C.  liegt,  verwendet  werden  kann. 
Fur  hbher  liegende  Temperaturen  benutzt  man  zur  Fiillung  der  Bader  geschmolzene 

Metalle,  wie  Blei,  Zinn,  Zink  oder  Legirungen*)  derselben,  oder  aber  man  wendet 
sog.  Luftbader  (bains  d'air  —  air  baths),  d.  s.  Metallgefasse  (gewbhnlich 
Blichsen  oder  Kasten  aus  Kupferblech)  an,  die  iiber  Weingeist  oder  Gasfeuer  er- 
hitzt  werden  konnen,  in  welchen  auf  einem  Dreifnsse  aufgestellt  oder  an  Drahten 
hangend  die  zu  erhitzenden  Gefasse  dem  von  der  erwarmten  Bodenflache  des 
Bades  aufsteigenden  heissen  Luftstrome  ausgesetzt  werden.  Fur  die  Controlle  der 
Temperatur  in  Metallbadern  und  Luftbadern  kann  man,  soferne  dieselbe  die  Hohe 

von  300°  C.  iiberschreitet,  natlirlich  nicht  mehr  Quecksilberthermometer  verwenden, 
sondern  muss  hiefiir  entweder  Luftthermometer  in  Anwendung  bringen  oder  aber 
Probelegirungen  von  bekanntem  Schmelzpunkte  benutzen.     Gtl. 

Bar  (mouton  —  ram),  Bock,  Fallklotz,  Rammbar  etc.  Der  eiserne 
oder  auch  hblzerne  Klotz  der  Rammmaschine ;  der  Hammerklotz  der  Dampf-  und 
Vertikalhammer. 

Bareil,  s.  Natrium  bei  Kochsalz. 

Barlappsamen  (semence  de  lycopode  —  witcli  meal),  Ly  cop  odium, 
Hexenmehl.  Die  Sporen  von  Lycopodium  clavatum  L.,  einer  namentlich  auf 

Heiden  bis  zu  2000m  Hbhe,  sowohl  im  mittleren  als  auch  nordlichen  Enropa,  dann 
in  Asien  und  Nordamerika  vorkommenden  Pflanze  aus  der  Fam.  der  Lycopodiaceen. 

Er  stellt  ein  sehr  feines  blassgelb  gefarbtes  Pnlver  dar,  das  aus  niikro- 
skopisch  kleinen  Sporenzellen  von  eckiger  Form  besteht,  die  den  Inhalt  der  zur 
Zeit  der  Reife  sich  offnenden  Sporenbehalter  der  Pflanze  bilden.  Durch  Ausklopfen 
der  letzteren  wird  er  (im  Juli  und  August)  gewonnen.  Das  Hexenmehl,  das  im 
Handel  vielfach  verfalscht  wird  (mit  Starke,  Specksteinpulver,  dem  Bliithenstaub 
von  Nadelholzern  oder  vom  Haselstrauch),  wird  namentlich  in  der  Feuerwerkerei 
verwendet,  da  es  ausserst  leicht  und  mit  blitzahnlicher  Schnelligkeit  verbrennt,  auch 
hat  man  es  in  besonderen  Fallen  als  Fiillstoff  benutzt.     Gtl. 

Barme,  gleichbedeutend  mit  Hefe  (s.  d.). 
Barsack,  s.  Natrium  bei  Kochsalz. 
Barstatt,  s.  Natrium  bei  Kochsalz. 
Bauchen  und  Bauchapparate,  s.  Bieichen. 
Bagasse  heisst  der  Pressritckstand  bei  der  Gewinnung  des  Saftes  aus  dem 

Zuckerrohr  (s.  Zucker).  Derselbe  wird  theils  als  Brennmaterial,  theils  far  die 
Zwecke  der  Papierfabrication  verwendet.     Gtl. 

Baggern  (curer,  creuseur,  recreusseur,  debourheuf  —  to  dredge,  to  clean) 
ist  ein  Ausgraben  unter  Wasser,  eine  Reinigung  des  Bodens  eines  Canals,  Hafen 
oder  Flusses  von  Schlamm,  Sand,  Geschiibe  u.  s.  w. ;  angewendet  bei  dem  Grund- 

*)  Eine  fur  solche  Zwecke  besorulers  g-eeignete  Legirung  ist  von  Darcet  angegeben 
worden.  Sie  besteht  aus  5  Thl.  Blei,  3  Thl.  Zinn  unci  2  Thl.  Wisranth.  schmilzt  schon 

bei  100°  C.  und  vertrag-t  helle  Rothgliihhitze,  ohne  durch  Dampfbildung  zu  belastigen. 
Karmargch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.   Bd.   I.  18 
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bane,  hauptsachlich  aber  zur  Erhaltung  der  Falirtiefe  in  Flussen,  Canalen  mid 
Hafen.  Bei  dieser  Bearbeitung  bedient  man  sich  der  Bagger  oder  Baggermaschinen, 
ancli  Aiisraumungsmaschinen,  Vertiefungsmaschinen  (machine  a  curer,  machine  a 
creuseur,  curemole  —  ballast  heaver,  dredger,  dredging  engine).  Angemessen 
der  Betriebskraft  ware  die  Eintlieilnng  in  Hand-,  Pferde-  und  Dampfbagger,  doch 
nicbt  genng  bezeicbnend,  da  z.  B.  Pferde-  und  Dampfbagger,  Maschine  betreftend, 
auf  ganz  gleichen  Constructionsprincip  beruben  konneu. 

Bezeichnendere  Eintheilung  ware : 

1.  Bagger,    die    fur  jede    einzelne  Forderung    besonders  e in- 
gest ell  t   und  geboben  werden  mils  sen. 
2.  Eimerb agger. 
3.  Scbaufelb agger. 
4.  Radb agger. 
5.  Pump  bagger. 
6.  Centrifugal  bagger. 

In  diese  Grnppe  gehoren  die  sogenannten  Stiel-  oder  Loffelbagger. 
Der  Behalter,    der    den   zu   losenden  Boden  .aufnebmeu    soil,    1st    mit  festem 

Stiele  versehen,  und  nach  Beschaffenheit  des  Baggerinaterials  verschieden  geformt. 
Wenn  wir 

a)  festen  Boden,  als  Kies,  Steiiie, 
b)  mittelfesten  Boden, 
c)  schlammigeii  Boden,  Triebsand, 

annebmen,  so  entspriclit 
a)  der  B  a  g  g  e  r  r  e  c  h  e  n , 
b)  die  Baggerscbaufel, 
c)  der  Bagger  sack. 
Der  Baggerreclien,  audi  Kratzer  benannt,  ist  in  gezeiclineter  Form  von  Eisen 

gefertigt  unci  mit  Holzstiel  versehen.    (Fig.  86). 

Die  Baggerscbaufel  (drague  —  drag)   kann  von  Holz 
eine  GrundflSche  von  Ol-111.    (Fig.  87). 

Der  Baggersack  ist   ein   leinener    oder   lederner    Sack, 
scbarften  Ringe  oder  Biigel  befestigt  ist.     Breite  30cm,  Tiefe 

oder Eisen 

sein, 

hai der an    einem  zuge 

60c,n 

•    (Fig. 

88). 

Fig.  88. 
Fig.  86. 

gern  ehen. 

Fla.  87. 

Man  bezeicbnet  diese  Vorricbtungeii  kurzweg  mit  Han db agger,  und  be- 
niitzt  sie  bei  bescbrimkter  Baugrube,  zur  Sandgewinnnng,  jedocb  selten  zu  Fluss- 
baggernngen.     Bis  zu  Tiefen  von   1 — 2m  wird  recbt  vortbeilbaft  gearbeitet. 

Im  leichten  Boden  braucbt  man  per  Cub.  M.  Baggerung  4 — 5  Stunden 
Arbeitszeit,  im  festen  Boden  6 — 8  Stunden. 

Die  Handbabung  ware  nacbfolgende : 
Vor  der  Baggerung  wird  das  Fabrzeng  festgestellt,  der  Bagger  ausgelegt ; 

der  Arbeiter  stiitzt  sich  mit  dem  Stiel  an  die  Scbulter  a,  und  zieht  mit  beiden 
Handen    die  Stange    an    sich,    letztere  jVdoch    gegen  Boden    driickend.     Wenn  die 



Stange  die  lothrechte  Lage    angenommen    hat,    wird    sie  gehoben,  unci  durch  Ver- 
sezten  in  wagrechte  Stellung  entleert.  (Fig.  89). 

Besonders  vortheilhaft  ist  es,  wenn  bei  der  Handbaggerung  zwei  Arbeiter 
beschaftigt  werden;  der  eine  driickt  an,  wabrend  der  andere  an  der  Leine  zieht. 
(Fig.  90). 

Man  bat  auch  Baggerscbanfeln  bedeutender  Grosse  gefertigt  und  in   Anwen- 
dung  gebracht;  das  Ziehen  wird  mit  einer  Winde  vorgenommen.  (Fig.  91). 

Fig.  89.  Fig.  90. 

Fig.  91. 

In  diese  Abtlieilung  geboren  noch  einige  Bagger,  die  theilweise  recbt  gut 
angewendet  werden  konnen. 

Loffelb  agger  mit  zwei  Radern,  von  Collin  in  Anwendung  gebracht  bei 
Vertiefung  des  Canals  von  Bourgogne.  In  der  Ansicbt  x  ist  derselbe  eingestellt, 

x'  ware  die  Stellung  beim  Zug  gegen  das  Ufer.  (Fig.  92). 
(Naheres  Annales  des  ponts  et  chaussees  1838,  II.  pag.  317.) 

Fig.  92.  Fig.  93. 

Der  Bagger  von  Toulon  ist  ein  grosser  Stielbagger,  der  mit  Laufrad 
bewegt  wird,  in  dessen  innerer  Flache  die  Arbeiter  gehen.  (Fig.  93). 

(Siehe  Hag  en,  Seeufer-  und  Hafenbau,  Bd.  IV.) 
Ballast  bagger,  auch  engliscber  Bagger,  hat  das  Baggerboot  fiir  Ballast- 

aufnahme  eingerichtet,  und  wird  in  England  meist  bei  Gewinnung  von  Kies  in 
Anwendung  gebracht. 

(Siehe  Hag  en,  Seeufer-  und  Hafenbau,  Bd.  IV.) 
A  m  e  r  i  k  a  n  i  s  c  h  e  r  Bagger  nach  dem  Principe  der  indischen  B aggers chaufel 

fur  Arbeiten  in    Canalen,  Durchstichen  und  Erdarbeiten  ausser  Wasser. 
(Zeitschrift  des  osterreichischen  Ingenieur-  und  Arcliitekten-Vereines  1871. 

Seite  181.; 

2.  Eimerb agger,  auch  Kettenbagger  genannt  (draguer  m.  a  cliaiiie),  be- 
steht  aus  einer  Kette  ohne  Ende,  an  welcber  Baggereimer  derart  befestigt  sind,  dass 
sich  jeder  einzelne  in  geneigter  Richtung  in  den  Boden  einschneidet,  fiillt,  austeigt 
und  an  der  hochsten  Stelle  sich  entleert,  dann  wieder  zur  Sohle  geht.  Nach  der 
Kettenlage  unterscheidet  man 

a)  verticale  Eimer bagger, 
b)  schrag  li  eg  ende  Eimerb  agger. 
Das  Princip  soldier  Ausfiibruugen  sei  in  Fig.  94  angedeutet. 
Die  Construction  ist  nachfolgende.  Aehulich  einem  P  a  t  e  r  n  o  s  t  e  r  w  e  r  k  e 

sind  an  einer  Laschenkette,  die  iiber  zwei,  vier-  bis  sechseekige  Trommeln  mit 
vorstehenden  Dornen  oder  Zapfen  geht,  Blechkasten  befestigt.  Die  obere  Trommel 

18* 
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wird  mit  Dampf-,  Pferde-  oder  Menschenkraft  betrieben,  dadurch  entstelit  ein  Be- 
wegen  der  Kette,  eine  Forderung  des  Baggerniaterials.  Der  Inhalt  der  Einier 

wird  in  einer  Holzrinne  aufgefangen  und  nach  dem  Bagger-  oder  Moderpralim  geleitet. 
Der  Vortheil  des  verticalen  Eimerbaggers  ware:  geringe  Reibung,  also  leichtere 
Handhabung ;  Nachtlieile,  das  scliwierige  Aufsaugen  der  Erde  und  umstandliche 

Verktirziing  oder  Verlangerung  der  Kette  durck  Einsetzung  neuer  Glieder.  Auwen- 
dnng  dieser  Art  bei  Griindungen  u.  z.  bei  kleineren  Baugruben.  Der  Vortbeil 

der  schragen  Kette  -liegt  iin  Aufsaugen  des  Materials,  besonders  aber  in  der  Stel- 
lung,  da  tiefer  oder  holier,  je  nach  melir  oder  weniger  schrager  Lage  gearbeitet 
werden  kann. 

Fig.  95  a  und  b  zeigt  die  Anordnung  eines  verticalen  Eimerbaggers  fiir  Hand- 
betrieb  in  Vorder-  mid  Seitenansicht. 

Die  ganze  Vorriclitung 

ist  auf  zwei  Kalinen  fest- 

gestellt,  mid  eine  Art 
Arbeitsboden  gebildet.  t 

obere  Trommel ;  t '  untere 
Trommel;  r,  Ralnnen  zur 
beliebigen  Vergrosserung 

^  oder  Verkleinerung  des 
=  Abstandcs  zwischen  t  und 

t ' ;  k  Rinne ;  m  Kur- bel.  Die  besten  Bagger, 

sowohl  fiir  Menschen-, 
Pferde-  oder  Dampfkraft 
sind  die  mit  geneigten 
Eimerketten. 

Die  in  dieserGruppe 

W  neuester   Zeit   fast   aus- 

scliliesslich    angewende- 
ten  sind :  Da m p f b a g g e r. 

Man  untersclieidet,  a)  einfache,  6)  doppelte. 

Bei  den  ersten  geht  die  Baggeiieiter  mit  den  Eimern  durch  einen  Einscbnitt  in 
der  Mitte  des  Schiffes,  und  wird  bei  grosseren  Tiefbaggerungen  beniitzt:  bei  den 
doppelten  ist  an  jeder  Langseite  des  Schiffes  eine  Baggerleiter  angeordnet,  und 
dieser  Bagger  eignet  sich  bei  Flussbaggerung  im  seichteren  Wasser;  es  kann  aber 
audi  eine  Baggerung  von  einem  festen  Geriiste  vorgenommen  werden. 
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Fig.  96  zeigt  uns  die  Anordnimg  eines  einfachen  Dampf baggers ;  die  Kette 
lauft  iiber  zwei  Prismen,  die  zwischen  je  zwei  Scheiben  gespannt  sind  und  Ketten- 
trommel,  T u r a s,  audi  Baggertrommel  heissen  {tambours  —  dredging)]  die  obere 
Trommel  t  ist  mit  der  Betriebswelle  w  verbunden,  die  untere  £!befindet  sicli  unter 
Wasser.  Die  Verbindung  bewirkt  ein  schrager  Rahmen  b,  welcher  Baggerleiter, 
Baggerschlitten  heisst,  von  Holz  oder  Eisen  geniigend  verstrebt,  ausgefuhrt  wird ;  das 
untere  Ende  dieses  Schlittens  kann  mittelst  /  beliebig  gelioben  oder  gesenkt  war- 

den, dem  entsprechend  man  in  beliebigen  Tiefen  arbeiten  kann.  Auf  der  oberen 
Seite  des  Schlittens  b  befinden  sich  Rollen  wegen  Verminderung  der  Reibung. 
Die  Baggereimer  e  konnen  von  Holz  oder  Eisenblech  sein ;  s  ist  das  Scliwungrad  der 
Dampfraaschine,  die  im  vorderen  Theile  des  Schiffes  aufgestellt  ist;  r  Rhine, 
p  Prahm. 

Annahernde  Ausmasse  des  Baggerschiffes  waren:  Schiffslange  28  m,  Scliiffs- 
breite  8m;  der  Einschnitt  fur  den  Schlitten  lang  13  m,  breit  1 '/„  m.  Baggertiefe  5m  ; 
Dampfmascliine  per  16  Pferdekraft;  Leistung  in  12  Arbeitsstunden  250  Cub.  M. 
und  dariiber. 

,  Ein  Uebelstand  ist,  class  lehmiger  Boden  in  den  Baggereimern  festsitzt;  um 
solchem  abzuhelfen  bediente  sich  Couvreux  fiir  die  Arbeiten  am  Suezcanal  der 
Eimer  mit  beweglichem  Boden  (siehe  Practical  Mechanics  Journal  1869,  S.  359 
oder  Zeitschrift  des  Vereines  deutscher  Ingenieure  1870,  S.  263;  eine  ahnliche  Ein- 
richtung  von  Lutzer,  siehe  Publication  industr.  XXI,  77). 

Die  Materialtransportirung  ist  ferner  eine  wichtige  Frage  bei  Baggerungen. 
Die  einfachste  Anordnung  ist  mit  30 — 45°  geneigter  Rinne  gegen  den  Prahm; 
weiter  hat  man  die  Kraft  des  bewegten  Wassers  oder  besondere  mechanische 
Vorrichtungen  hiezu  beniitzt.  Mit  Hilfe  des  Wassers  wird  der  Bodentran sport  durch 
Spiilung,  Verdiinnung  in  offener  Rinne  oder  durch  starken  Strom  in  geschlossenen 
Rohren  bewirkt. 

Zu  den  besonderen  Vorrichtungen  gehoren  die  Schlammbote  (Mud  carrier'. 
Eine  gegliederte  Rinne  von  Eisenblech  (breit  1  m,  h.  0-25  m,  Gliederlange  0.75  m\ 
lauft  an  einer  horizontalen  Bahn  mit  Hilfe  zweier  Kettentrommeln,  an  deren  Ende 
das  Entleeren  stattfindet.  Bei  den  Arbeiten  am  Nordseecanal  war  die  Lange 

dieses  horizontalen  Transposes  35m  (Zeitschrift  fur  Bauwesen  v.  Erbkam  1872, 
S.  400). 
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Baggern.  —  Bahn. 

Bei  .ahnlicher  Arbeit  am  Suez-Canal  war  die  Bearbeitung  mittelst  den 

„toiles  sans  fin"  minder  vollkommen  und  kostspielig. 
Vor  einer  auszuftihrenden  Baggerarbeit  wird  zuerst  eine  Absteckung  der 

Arbeitsflache  vorgenommen,  das  Baggerscliiff  verankert  und  stromaufwarts  gearbeitet. 

Betreff  verschiedener  Ausfuhrungen  und  Details  sei  verwiesen  auf:  Forster's 
Bauzeitung  1846,  S.  67;  1849,  S.  97;  1855,  S.  216;  1862,  S.  49.  Erbkam, 

Zeitschrift  fur  Bauwesen  1867.  Hag  en,  Seenfer-  und  Hafenbau,  Bd.  IV,  S.  Ill 
bis  221.     Schwarz,  Grundbau.     Zeicbnungen  der  Hittte  1858. 

3.  S ch auf elb agger,  sind  ahnlich  dem  schragliegenden  Eimerbagger,  da 
statt  Eimern  an  einer  Kette  bolzerne  Schaufeln  s  angebracht  sind,  die  das  Erdreich 
mit  Hilfe  eines  untergelegten  Troges  m  zu  Tage  fordern.  Die  Steilung  vermittelt 
eine  Winde  mit  Kette  to.  Die  Vorriclitung  fand  in  Holland  Anwendung,  ist  jedoch 
unzweckmassig.     (Fig.  97). 

4.  Der  Radb agger.  Die  Kette  obne  Ende  ersetzt  bei  diesem  Bagger  ein 
verticales  Rad,  an  Avelchem  die  Eimer  befestigt  sind  und  so  gestellt  sein  miissen, 
dass  ein  Einscbneiden  in  den  Boclen,  Fiillen  und  Entleeren  leicht  stattfindet  (Princip 
der  Schopfrader).  Trotz  der  Einfachheit  bat  sicb  dieser  Bagger  audi  nicbt  bewabrt. 

(Fig.  98.)  Eine  andere  Gattung  Radbagger  sind  ahnlicb  einem  oberschlachtigen 
Wasserrade  construirt. 

Fig.  97.  Fig.  98. 

5.  Pump  bagger.  Franzosische  Ingenieure  begannen  im  Hafen  zu  Set. 
Nazaire  1859  Baggerpumpen  mit  Vortbeil  anzuwenden,  u.  z.  Kettenpumpen,  da 
das  Baggerinaterial  Schlamm  Avar.  Gegen  Anwendung  von  Kettenbaggern  soil 
sieb  in  diesem  Falle  bedeutende  Ersparniss  berausstellen. 

Ein  Saugrohr  wird  mittelst  Krabn  bis  auf  den  Boden  binabgelassen,  die 
Pumpen  in  Wirksamkcit  gesetzt;  sobald  dieselben  nach  einer  Zeit  reines  Wasser 
geben,  muss  eine  Aenderung  der  Stellung  vorgenommen  Averden. 

6.  Centrifugal  bagger.  Unabbangig  a^oii  Pumpbaggern  Avurden  dieselben 
zuerst  in  England  versucht,  und  sind  ganz  den  Centrifngalpumpen  nacligebildet 
(siebe  Deutisches  Jalirbucli  fiber  Fortscbritte  der  prakt.  Baugewerbe  1873). 

Die  veralteten  Formen  aller  dieser  Gruppen  Averden  immer  seltener,  Avrahrend 
neuerer  Zeit  der  Dampf  bagger  eine  fast  allgemeine  AnAvendung  gewinnt.  Es  diirfte 
in  Zukimft  audi  eine  bedeutende  Anwendung  des  Centrifugalb aggers  zu  erwarten 
sein.     Sablik. 

Bagger-Eimer,  -Leiter,  -Schiff,  -Sclilitten,  s.  Baggem. 

Bahamaholz.  Jamaikarothholz,  s.  Rothholz. 

Balliaholz,  s.  Rothholz, 

Balm.  Dieses  Wort  wird  im  teehnologisehen  Sinne  angewandt  fur  Maschinen- 
tbeile,  Avelche  meist  eine  ebene  Flaebe  besitzen,  langs  weleher  andere  Theile  sich 
bevvegen  oder  ganz  speeiell  fur  diese  Flache.  So  bezeichnet  Sehiitzenbabn 
die  ebene  Flaehe  des  Ladenklotzes,  auf  weleher  die  Schiitze  hingleitet.  Aueb  bei 

Werkzeugen  bezeichnet  „Balm"  meist  eine  Flache.  So  wird  die  obere  Flaehe  des 
Amboses  Ambosbahn,  die  Flache  des  Hammers,  mit  weleher  man  zu  ebnende 

oder    zu    treibende    Gegenstande    trifft,    die    H  a  m  m  e  r  b  a  h  n  {table  —  face),   bei 



Bahn. Balata. 
279 

Stieheln    die   nach    unten 

S  t  i  c  h  c  1  s  genannt.     Kk. 

Bahnhof  (gave  — 

fekelirte   Fl&ehe    oder •li     Kante     die    Bahn    des 

datlon),  s.  E  i  s  e  n  b  a  h  n  w  eh  < 
00  c. 

Bajonnet-Verschluss  bezeichnet 
die  fur  die  Verbindung  von  Rohren  in 
ilirer  Langenrichtung  ofter  angewendete 
Verbindungsweise,  welche  ihren  Namen 
daher  hat  7  dass  die  Bajonnet-IIulse/ 
mit  dem  Gewehrlauf  durch  diegen  Ver- 
schluss  verbunden  wird. 

Die  beistehenden  Holzschnitte 

stellen  dm  bei  Gewehren  gebrauchliche 
Verselilnssarten  vor,  von  welchen  be- 
sonders  Fig.  99  a  anch  sonst  oft  An- 
wendung  findet.  In  der  Bajonnet-Hiilse 
h  ist  der  Schlitz  a,  (3,  y  d  angebracht 

nnd  auf  derselben  der  Ring  r  r'  drehbar 
befestigt.  Wird  das  Bajonnet  anf  den 
Lanf  I  aufgesteekt,  so  tritt  das  am 
Laufe  festsitzende  Zapfchen  n  in  den 
Schlitz  ein7  gelangt  nach  §,  gleitet  bei 
der  Drehung  nach  /  und  gelangt,  wenn 
der  Ansschnitt  des  Ringes  zusammen- 
fallt  mit  dem  Schlitz  endlich  nach  8,  wobei  das  Bajonnet  niedergedriickt  wird  nnd 
das  zweite  Zapfchen  m  in  a  (I  zu  stehen  kbmmt.  Verdreht  man  nun  den  Ring, 
so  tragt  derselbe  zur  weiteren  Versicherung  bei,  ist  aber  nicht  unerlasslich  und 
fehlt  bei  anderweitiger  Anwendung  ofter,  so  wie  auch  das  zweite  Zapfchen  m 

weggelassen  werden  kann.  Fig.  99  &  ist  olme  Weiteres  aus  derFigur  versta'ndlich ; 
es  wird  der  Ring  zwischen  o  o*  geschoben  und  bewirkt  das  Festhalten.  Fig.  99  c 
zeigt  bei  I  i  zwei  Stifte,  welche  den  Ring  halten;  diese  oder  eine  ahnliche  Ver- 

sicherung des  Ringes  muss  auch  bei  den  Constructionen  Fig.  99  a  und  h  ange- 
bracht sein.  Der  am  Lauf  befestigte  Ansatz  s  dient  der  Bajonnethiilse  als  Stiitz- 

punkt.  Kk. 
Baker-Guano,  s.  Guano. 

Balance-Gewicht,  auch  B  a  1  a n  c i  e r  -  G  e w i  ch  t,  bedeutet  so  viel,  wie  Gegen- 
wicht  und  bezweckt  den  Schwerpunkt  von  Massen,  welche  urn  eine  x4chse  schwingen 
oder  auch  rotiren,  in  diese  zu  versetzen. 

Irrig  ware  es  zu  glauben,  dass  die  bei  rotirenden  Massen  durch  die  Flieh- 
kraft  entstehenden  Seitendriicke  auf  die  Achsenzapfer  gleich  Null  werden  oder  ver- 
schwinden,  wenn  der  Schwerpunkt  der  Massen  in  deren  Umdrehungsachse  fallt ;  es 
wird  vielmehr  spater  (Artikel  Mithlsteine)  gezeigt  werden,  welche  Bedingungen 
diesbeziiglich  erfiillt  werden  mtissen.     Kk. 

Balancier,  eine  gebrauchliche  Bezeichnung  fur  oscillirende  Plebel  oder  ab- 
wechselnd  nach  der  einen  und  der  entgegengesetzten  Richtuhg  rotirende  Massen. 
so  z.  B.  wird  ein  bei  verticalen  Dampfmaschinen  oft  angewcndeter  osciliirender, 
zweiarmiger  und  gleicharmiger  Hebel  Balancier  genannt  und  bei  den  Pragwerkeii 
mit  Schwungkugeln  fiihrt  der  diese  tragende  Doppelarm  (Schwunghebel,  Anwurf) 
den  Namen  Balancier.     Kk. 

Balasrubin,  s.  Spinell. 

Balata.  Unter  diesem  Namen  kommt  seit  etwa  15  Jahren  ein  Product  in 

den  Handel,  das  dem  Kautschuk  und  der  Guttapercha  nalie  verwaridt  ist  und  eine 
ahnliche  teclinische  Verwendung  finden  kann. 



280  Balata.  —  Balleisen. 

Die  Balata  wird  aus  dem  eingetrockneten  Milchsafte  des  Kugelbaumes,  Sapota 
Muelleri  (Bully-tree),  einer  in  ganz  Guyana  verbreiteten  Sapotacee  gewonnen  und 
stellt  schmutzigweisse,  oft  ziemlick  grosse  Stiicke  dar,  die  in  der  Kalte  hart  und 
sprode  sind;  im  warmen  Wasser  jedock  ahnlich  der  Guttapercha  zu  einer  knetbaren, 
wenig  elastischen  Masse  erweichen.  Nach  den  Untersuchungen  von  Sperlich 
(Dingl.  polyt.  Journ.  193,  p.  81)  zieht  angesauertes  Wasser  aus  der  rohen  Balata 
eine  geringe  Menge  eines  gelblich  braunen  Farbstoffes,  absoluten  Alkohol  ein  farb- 
loses  Harz  aus,  wahrend  sich  der  Rest  unter  Hinterlassung  von  Rindenfragmenten 
in  Schwefelkohlenstoff  zu  einer  wasserhellen  Fliissigkeit  auflost,  die  nach  dem  Ver- 
dunsten  des  Losungsmittels  eine  weisse  durchscheinende  Masse  hinterlasst.  Die  so 
gereinigte  Substanz  hat  die  Zusammensetzung  eines  Kohlenwasserstoffes,  der  im 
Mittel  88.49  Proc.  Kohlenstoff  und  11.37  Proc.  Wasserstoff  enthalt,  und  steht 
demnach  der  reinen  Guttapercha  sehr  nahe.  Nach  einer  vorlaufigen  Untersuchung 

Gintl's  lost  sich  die  rohe  Balata  bis  auf  ein  en  geringen  Rest  einer  kautschuk- 
ahnlich  zahen,  elastischen  Masse  und  unter  Hinterlassung  einzelner  Rindenfragmente 
in  Aether  zu  einer  fast  farblosen  Losung  auf,  aus  der  durch  Zusatz  von  absolutem 
Alkohol  eine  weisse  flockige  Masse  gefallt  wird,  von  der  verschiedene  Fractionen 
erhalten  werden  konnen.  Diese  Substanz  ist  wachsahnlich,  ziemlich  leicht  schmelzbar 
und  scheint  vornehmlich  aus  einem  Kohlenwasserstoff  zu  bestehen,  der  indess  bisher 
nicht  von  vollig  constanter  Zusammensetzung  erhalten  werden  konnte. 

Die  Balata  kommt  hauptsachlich  von  Berbice  aus  meist  iiber  England  in 
den  Handel  und  fiihrt  wohl  auch  den  Namen  Leche  (sprich  letsch)  de  Pop  a. 
Wiewohl  man  anfanglich  in  der  Balata  ein  willkommenes  Ersatzmittel  des  Kaut- 
schuks  und  der  Guttapercha  begriissen  zu  konnen  glaubte,  und  sich  vielfach  be- 
miihte,  diesen  Stoff  leicht  und  billig  aus  dem  Milchsafte  auszuscheiden,  scheint 
dieselbe  bisher  keine  ausgedehntere  Anwendung  gefunden  zu  haben  und  soil  nur 
vereinzelt  mit  Guttapercha  gemengt  verwendet  werden. 

Die  Losung  der  Balata,  so  wie  der  frische  Milchsaft  sollen  (nach  Holmes)  zur 
Herstellung  wasserdichter  Gewebe  sehr  geeignet  sein. 

(Vgl.  0.  Buchner,  Dingl.  polyt.  Journ.   172,  p.  146.)     Gil. 

Baldaques,  gleichbedeutend  mit  Alcarazas  (s.  d.). 

Baldrianather,  s.  Valerians  Sure. 

Baldriansaure,  s.  Valeriansaure. 

Balggeblase,  s.  Geblase.  Fig.JOO. 

Balken  (poutre,  gueret  —  balk),  kleine  Balken  (poutrelle — joists), s.  Bauholz. 

Balkon  (balcon  —  balcony),  ein  an  der  Facade  eines  Gebaudes  frei 
vortretender,  schwebender  Platz,  getragen  von  Balken  oder  Tragern  aus 
Stein,  Holz  oder  Eisen  (sog.  Consolen,  Tragsteine),  die  in  der  Mauer  be- 
festigt  sind.     Gr. 

Ballast  (lest  —  ballast)  ist  jene  den  Schiffen  in  den  unteren 
Raumen  zu  gebende  specifisch  schwere  Ladung,  Avelche  zur  Stabilitat 
beim  Schwimmen  erforderlich  ist.  So  nicht  die  zu  transportirenden  Lasten 
sich  zu  diesem  Zwecke  eignen,  oder  hierzu  ungeniigend  sind,  werden  I 
Steine  odgl.  als  Ballast  verwendet.  Man  trachtet  wo  moglich  auch  Waaren 
verladen  zu  konnen,  die  sich  als  Ballast  eignen  und  berechnet  zuweilen 
ausserordentlich  niedrige  Frachtsatze  hiefiir. 

Balleisen  (fermoir  nevon  —  skew  chisel)  ist  ein  Werkzeug,  welches 

von  dem  gewohnliehen  Stemmeisen  nur  durch  die  schrage  Stellung  seiner' 
Sehneide  unterschieden  ist  und  ahnliche  Verwendung  findet.  Dasselbe  ge- 
stattet  durch  seine  spitzwinklinge  Spitze  die  Bearbeitung  von  winklichen 
Verliefungen,  so  wie  durch  die  schrage  Sehneide  ein  leichteres  Eindringen 
in  das  Holz.     Siehe  beistehende  Figur  100.     Kk. 
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Ballenzinn,  gleichbedeutend  mit  Rollzinn,  s.  Zinn. 

Ballon  (ballon  —  balloon)  ist  einc  vielfach  gebrauchliche  Bezeichnung  fiir 
grossere  Gefasse  von  kugelformiger  Gestalt,  die  mit  einem  mehr  oder  weniger  langen, 
weiteren  oder  engeren  Halse,  oft  auch  mit  zwei  bis  drei  Halsen  Trubulaturen)  ver- 
selien  sind.  Die  Ballons,  die  man  meist  aus  Glas  oder  Steinzeug  fertigt,  finden 

namentlich  in  der  cliemischen  Industrie  zum  Auff'angen,  Verdichten  nnd  Aufbe- 
wahren  von  Sauren,  zum  Waschen  oder  zur  Absorption  von  Gasen  u.  s.  w.  Vcr- 
wendung.  Glasballons  von  ldeineren  Dimensionen  nennt  man  gewolinlich  Glas 
kolben,  s.  auch  Luftballon.     Gil. 

Ballistik.  Die  Lehre  von  der  Bewegung  geschossener  oder  geworfener 
Korper,  deren  Aufgabe  es  ist,  die  Flugbahn  der  Geschosse  im  widerstehenden  Mittel, 
der  Luft  zu  bestimmen  (vgl.  Wurfbewegung).  Nebst  den  unter  dem  Schlag- 
worte  Artillerie  angegebenen  Journalen,  welehe  schatzbare  Versuchsresultate 
iiber  den  Einfluss  des  Luftwiderstandes  auf  Geschosse  enthalten,  siebe  auch 
Prehn:  Versuche  iiber  die  Elemente  der  Ballistik,  Berlin  1866;  Roerdansz: 
Ballistik,  Berlin  1863.     Kk. 

Balsame  (balsam).  Die  hier  allein  in  Betracht  kommenden  natiir- 
lichen  Balsame  sind  mehr  oder  weniger  dickfliissige ,  meist  stark  riechende 
Korper  von  vorherrschend  braungelber  bis  dunkelbrauner  Farbe,  welehe  grbssten- 
theils  aus  der  Rinde,  zum  Theil  aber  auch  aus  dem  Holzkorper  baum-  und  strauch- 
artiger  Gewachse  aus  verschiedenen  naturlichen  Pflanzenfamilien  durch  VenVundung 
des  Stammes  oder  durch  einen  Ausschmelzungsprocess  gewonnen  werden. 

In  den  genannten  Pflanzentheilen  kommen  sie  bald  als  In  halt  besonderer 
Zellen  vor,  bald  Mien  sie  unregelmassige  oder  kanalartige  Zwischenzellraume  von 
verschiedener  Ausdehnung  aus.  In  chemischer  Beziehung  stellen  sie  theils  Losungen 
von  Harzen  in  atherischen  Oelen  oder  Gemenge  soldier  Losungen  mit  Harzen, 
theils  Mischungen  von  aromatischen  Verbindungen  verschiedener  Natur  mit  harz- 
artigen  Korpern  dar. 

Zu  den  technisch  verwendeten  naturlichen  Balsamen  rechnet  man  ausser  den 

Terpentin-Arten,  welehe  unter  dem  Schlagworte  Terpen  tin  ausfiihrlicher  be- 
sprochen  werden,  den  Copaiva-  und  Gurjunbalsam,  den  Mekka-,  Peru- 
und  Tolubalsam^,  so  wie  den  fliissigen  St  or  ax. 

Der  Copaivabalsam,  Balsamum  Copaivae  (baume  cle  copahu  Copaiva) 
wird  aus  den  Stammen  mehrerer  in  Siidamerika,  besonders  in  Brasilien  und 
Columbien  einheimischer  Arten  der  Gattung  Copaifera  (C.  Langsdorffii  Desf., 

C.  coriacea  Mart.,  C.  Jacquinii  Desf.,  C.  'guianensis  Desf.  -  Famil.  der 
Caesalpineae)  gewonnen,  indem  man  in  den  unteren  Theil  des  Stammes  halbrunde 

Oeffhungen  bis  an's  Kernholz  treibt.  Ein  Baum  soil  in  wenigen  Stunden  bis  gegen 12  Pfd.  Balsam  liefern. 

Hauptausfuhrplatze  desselben  sind:  Para  und  Maranham,  Carthagena,  Mara- 
caybo,  Angostura  und  Sabanilla.  Er  gelangt  in  kleinen  Tonnen  oder  grossen  Blech- 
flaschen  vorziiglich  iiber  England  und  Hamburg  in  unseren  Handel.  Hier  unter- 
scheidet  man  gewolinlich  eine  diinnfliissigere,  blasser  gefarbte  Para-  oder  Brasi- 
lianische  und  eine  dickfliissigere  dunklere  Maracaybo-  oder  Columbische  Sorte. 
Letztere  steht  hoher  im  Preise. 

Guter  Copaivabalsam  ist  klar,  blassgelb,  hat  ein  spec.  Gew.  von  0.90 — 0.96, 
ist  unloslich  im  Wasser,  in  alien  Verhaltnissen  loslich  in  absolutem  Alkohol,  Aether  und 
Oelen.  Er  besitzt  einen  eigenthiimlichen,  balsamischen  Geruch  und  bitteren,  zugleich 
kratzenden  Geschmack.  Bei  langerer  Aufbewahrung  verdickt  er  sicli  allmalig, 
nimmt  eine  dunklere  Farbe  an  und  verliert  an  Geruch.  Er  besteht  aus  wechselnden 

Mengen  (30—82  Proc.)  eines  atherischen  Oeles,  welches  die  Zusammeusetzung  der 
Terpentinole  besitzt  und  ein  Harz  aufgelost  enthalt,  von  dem  ein  Theil  sich  als 
Saure,  Copaivasaure,  erweist,  ein  anderer  Theil  dagegen  indifferenter  yatur  ist, 
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Teclinisch  verwendet  man  den  Capaivabalsam  zur  Darstellung  von  Lack- 
firnissen  und  Pausepapiereu ;  ausserdem  ist  er  ein  Heilmittel.  Verfalschungen 
kommen  haufig  vor  nnd  betreffen  meist  Beimengungen  von  fetten  Oelen  (Mohn-, 
Nuss-,  Sesam-,  Rieinusbl),  atherischen  Oelen  (Terpentin-,  Waehholdef-,  SassafrasSl), 
Terpentin  nnd  Gurjunbalsam.  Bei  der  Priifung  geht  man  am  zweekiniissigsten 
in  der  Art  vor,  dass  man  eine  geringe  Menge  des  zn  priifenden  Balsams  in  einem. 
kleinen  Porcellanschalchen  iiber  der  Weingeistlampe  vorsichtig  erhitzt.  Etwa  bei- 
gemischtes  Terpentinol  oder  andere  leicht  fliichtigen  Oele  verrathen  sicli  hiebei  dnrch 

ihren  eigenthiimlichen  G'erucli,  der  verschieden  ist  von  dem  des  spater  verdampfenden 
Capaivaols.  Die  Verdampfung  setzt  man  mit  der  gehorigen  Vorsicbt  so  lange  fort,  bis 
alles  atberisclie  Oel  verfliicbtigt  ist.  Reiner  Balsam  hinterlasst  einen  trockenen  briicbigen 
Harzriickstand,  der,  in  verdiinntem  Alkohol  gelost  nnd  in  einem  Uhrschalchen  an 
der  Luft  verdunstet,  weder  makro-  nocb  mikroskopisch  sichtbare  Krystalle  wahr- 
nehmen  lasst,  wahrend  bei  einer  Verfalschung  mit  Terpentinen,  Harzen  oder  Gurjun- 

balsam sich  solcbe  in  der  Regel  nachweisen  lassen.  Bei  einer  Beimengimg  von 
fetten  Oelen  bleibt  nach  der  Verdnnstnng  eine  weiche  sebmierige  Masse  znriick, 
welcbe  erhitzt  den  bekannten  brenzlichen  Gerncb  wie  von  einer  glimmenden  Oel- 
lampe  entwickelt. 

Mit  Gurjunbalsam  starker  verfalschter  Copaivabalsam  verratb  sich  schon  dnrch 
die  dunklere  Farbe  und  den  grivnlicken  Schimmer  im  reflectirten  Lichte.  Zur 
genaueren  Nachweisung  einer  solchen  Falschuug  hat  Fliickiger  (1871)  eine 
Reaction  augegeben,  welcbe  darauf  beruht,  dass  eine  Losuug  von  Gurjunol  in 
Schwefelkohlenstoff,  mit  einer  Mischung  von  Salpeter-  und  Schwefelsaure  ge- 
schiittelt,  eine  violette^  zuletzt  prachtig  blaue  Farbe  anuimmt,  wahrend  eine  eut- 
sprechende  Losung  des  Copaivabalsams  von  Para  sich  uur  schwach  rothlich  und 
eine  solcbe  des  Maracaybobalsams  sich  griinlich  farbt. 

Unter  dem  Namen  Gurjunbalsam  (Capivibalsam,  wood-oil),  kommt  seit 
einigen  Jahren  ein  dem  Copaivabalsam  in  vicler  Beziehung  ahnliches  Product  iiber 
London  in  den  europaischen  Handel.  Derselbe  wird  von  mehreren  Uipterocarpus- 
Arten  (D.  inoanus,  alatus,  costatus  Roxb.,  D.  turbinatus  Gartn.,  Famil.  der 
Dipterocarpeen)  in  Ostindien  dureh  Verwundung  des  Stammes  unter  Beihilfe  von 
Feuer  gewonnen.  Ein  Baum  soil  durchschnittlich  an  40  Gallonen  liefern.  Der 

Gurjunbalsam  ist  dickfliissig,  triibe,  dichroitisch :  in  durchfallendem  Lichte  roth- 
braun,  im  reflectirten  Lichte  olivengriin,  hat  ein  spec.  Gew.  von  0.964  und  im 
Allgemeinen  einen  ahnlichen  Geruch  wie  Copaivabalsam ;  der  Geschmack  ist  ge- 
wiirzhaft  bitter.  Mit  Benzin  gibt  er  eine  triibe  Losung,  aug  wclcher  sich  flockig 

eine  harzartige  Substanz  ausscheidet;  Avird  er  auf  130°  C.  erhitzt  (in  einem  mit 
Kork  verschlossenen  Gefasse),  so  verdickt  er  sich  voriibergehend  gallertartig ;  bei 

200°  C.  verwandelt  er  sich  in  eine  zahe  feste  Masse  (Fliickiger).  Er  besteht  aus 
63 — 65  Proc.  atherisches  Oel  von  der  Zusammensetzung  des  Copaivaols  und  aus 
Harz  (ca.  34  ProcA     In  seiner  Heimat  dient  er  als  natiirlicher  Firniss. 

Der  im  Oriente  als  Parfum,  Cosmeticum  und  Heilmittel  hochgeschatzte 

Mekkabalsam,  Balsamum  de  Mecca  (baume  d'Eyypteblanc  —  balsam  of  Mecca) 
ist  das  freiwillig  oder  in  Folge  von  Einschuitten  ausgeflossene  Product  von  Bal- 
samodendron  gileadense  Kuntb.,  einem  im  Kiistengebiete  des  rothen  Meeres  wach- 
senden  Strauche  oder  kleinen  Baume  aus  der  Familie  der  Burseraceen  •,  die  unter 
diesem  Namen  gegenwartig  zu  uns  gelangende  Waare  soil  dagegen  durch  Auskochen 
der  Zweige  und  Blatter  dieser  Ptlanze  mit  Wasser  gewonnen  werden.  Sie  stellt 
gewohnlich  cine  braunrothliche  triibe  Masse  dar  von  der  Consistenz  des  venetia- 
nischen  Terpentins  und  wenig  auffallendem,  aber  nicht  besonders  angenehmen  balsa- 
mischem  Geruch.  Die  beste,  zu  uns  gar  nicht  gelangende  Sorte  besitzt  eine  blass- 
gelbliche  Farbe.  einen  angenehmen  balsamischen,  an  Citronen  erinnernden  Geruch 
und  einen  gewiirzhaften  Gesclnnack.  Der  Balsam  enthalt  ausser  einem  atherischen 
Oele  zAvei  noch  wenig  bekannte  Harze.  Seine  Amvendung  bei  uns  ist  eine  sc-hr 
bescliriinkte. 
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Der  Perubalsam,  Balsamum  pcruvianum  (baume  du  Perou  —  balsam  of 
Peru)  wircl  von  Myroxylon  Pereirae  Klotzsch,  einem  ansehnlichen  Baume  ans  der 

Farailie  der  Papilionaceen  in  der  unter  dem  Namen  der  „Bals;irnkiisteu  bekannten 
Gegend  des  centroamerikanischen  Freistaates  San  Salvador  gewonnen*  Die  Stamme 
werden  zunachst  mit  dem  Rticken  einer  Axt  oder  mit  einem  Hammer  an  drei  Seiten 

des  Umfangs  weich  geschlagen,  bis  sich  die  Rinde  ablest,  wobei  man  die  vier 
dazwischen  gelegenen  Partien  des  Starnmumfangs  unberiihrt  lasst.  Fiinf  bis  sechs 
Tage  darauf  werden  die  gelockerten  Rindenpartien  mittelst  Harzfackeln  angebranntj 
woranf  dieselben  nach  einigen  Tagen  von  selbst  sich  ablosen  oder  abgelost  werden. 
Die  blosgelegten  Stellen  des  Banmstammes  bedecken  sich  mit  einem  kellgelben 
Balsam,  den  man  von  Zeuglappen,  womit  man  die  Wnnden  bedeckt,  aufnehmen 
lasst.  Die  mit  Balsam  getrankten  Lappen  werden  dann  mit  Wasser  ansgekoeht 
nnd  das  in  dieser  Art  erzielte  Product,  vermisclit  mit  den  aus  den  ausgekochten 
Lappen  durch  Auspressen  och  gewonnenen  Balsammengen,  in  Flascbenkurbisse 
oder  thonerne  Kriige  zum  Export  gefiillt.  Ein  kraftiger  gesunder  Baum  kann  an 
30  Jahre  lang  ausgebeutet  werden,  nur  muss  man  ihm  nach  jedem  Angriff  einige 
Jahre  Ruhe  gonnen.  Zur  Zeit  der  spanischen  Herrscbaft  gelangte  der  Balsam  iiber 
Callao  in  den  europaischen  Handel,  welcher  Umstand  die  falschlicbe  Bezeichnnng 
Perubalsam  statt  der  richtigeren  Balsam  von  San  Salvador  veranlasste.  (Mit 
letzterem  Namen  oder  als  Balsam  von  Sou  son  ate  oder  weisser  Perubalsam 
bezeichnet  man  wohl  auch  eine  aus  dem  Samen  desselben  Baumes  durch  Auspressen 
gewonnene,  hell  gefarbte  Balsamsorte,  die  aber  nicht  in  unserem  Handel  vorkommt. ) 

Der  Perubalsam  stellt  eine  olartige,  dunkelbraune,  in  diinnen  Schichten  voll- 
kommen  durchsichtige,  nicht  klebende  Fliissigkeit  dar  von  saurer  Reaction  und 
einem  spec.  Grew,  von  1.14 — 1.16;  er  halt  sich  an  der  Luft  sehr  lange  unver- 
andert,  ohne  auszutrocknen,  riecht  benzoe-  oder  vanilleartig  und  schmeckt  sehr 
scharf  kratzend  und  etwas  bitter.  Wasser  nimmt  nur  wenig  auf,  dagegen  lost  er 
sich  vollkommen  klar  in  absolutem  Alkohol  und  Chloroform ;  verdiinnter  Alkohol, 
Aether,  Schwefelkohlenstoff,  Fette  und  atherische  Oele  losen  ihn  nur  theilweise, 
am  wenigsten  Benzin. 

Er  entha'lt  kein  atherisches  Oel,  sondern  neben  mehreren,  nur  ungeniigend 
bekannten  Harzen  Zimmtsa'ure  und  Cinnamein;  zuweilen  daneben  noch  das 
krystallisirbare  Metacinnamein. 

Behandelt  man  Perubalsam  mit  Aetzlauge  und  Aether,  so  scheidet  sich  oben 
eine  olartige,  gelblich-braune  Fliissigkeit  ab,  das  sogenannte  Perubalsamol,  welches 
grosstentheils  aus  Cinnamein  besteht,  wahrend  die  Zimmtsaure  und  die  Harze, 
grosstentheils  an  das  Alkali  gebnnden,  die  untere  Fliissigkeitsschicht  bilden. 

Der  Perubalsam  wird  viel  in  der  Parfiimerie,  als  aromatischer  Zusatz  zu  ge- 
ringeren  Chocoladesorten  statt  Vanille  etc.,  in  der  katholischen  Kirche  zur  Be- 
reitung  des  Chrysams  (papstliche  Bulle  Pius  V.  1571)  verwendet  und  kommt  im 

Handel  ausserordentlich  haufig  verfalscht  vor  (2/;l  der  Handelswaare  soil  unecht 
sein).  Als  Verfalschungen  werden  besonders  Beimengungen  von  Alkohol,  f'etten  und 
atherischen  Oelen,  Copaivabalsam  und  weingeistige  Losungen  von  Benzoe,  Terpentin 
etc.  angeiiihrt  und  immer  neue  Priifungsmethoden  mitgetheilt.  Ein  Hauptkennzeichen. 
wodurch  er  sich  von  anderen  Balsamen,  fetten  Oelen  etc.  unterscheidet,  ist  sein 
hohes  spec.  Gewicht.  Sehr  einfach  iiberzeugt  man  sich  von  diesem  (Leipziger 
Ap.  Ztg.  1871),  wenn  man  den  zu  priifenden  Balsam  tropfenweise  in  eine  Losung 
von  1  Thl.  Kochsalz  in  5  Thl.  Wasser,  deren  spec.  Clew.  1.125  betragt,  bringt. 
Die  Tropfen  des  unverfalschten  Perubalsams  sinken  darin  unter.  Nach  Schwab  e 
muss  1  Gfrm.  Balsam,  mit  4 — 5  Tropfen  cone.  Schwefelsaure  zusammengerieben, 
eine  zahe  knetbare  graubraune  Masse  geben,  indem  das  nahezu  70  Proc.  betragende 
Cinnamein  des  Balsams  durch  diese  Saure  zu  einer  harzartigen  Masse  erstarvt, 
wahrend  bei  Gegenwart  von  Ricinusol,  Copaivabalsam  etc.  die  Misehung  weich  und 
salbenartig  ausfallt.  Will  man  rasch  erfahren,  ob  der  Perubalsam  uberhaupt  ver- 

falscht  ist,  so    empfiehlt    sich    ein    von  Hager  (ph.  Centralhalle  XIII.,   1872)  ai\- 
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gegebenes  Verfahren.  In  eine  Proberohre  bringt  man  2 — 3  Cub.-Centim.  des  zu 
priifenden  Balsams,  fiigt  6 — 8  Cub.-Centim.  Petroleumather  hinzu,  schitttelt  es  heftig 
durcheinander  und  stellt  die  Rohre  aufrecht  rtihig  hin.  War  der  Balsam  echt,  so 
theilt  sich  die  Mischung  rasch  in  eine  schwarzbraune  Masse  und  eine  diinnfliissige 
obere  Schicht,  welche  letztere  von  der  ersteren  so  abgegossen  werden  kann,  dass 
von  dieser  nichts  initfolgt,  und  es  darauf  einige  Minuten  dauert,  bis  die  dicke  Masse 
am  Grunde  der  Rohre  zusammengeflossen  ist.  Die  abgegossene  diinnfliissige  Ober- 
scbicht  erscbeint  vollkommen  klar  und  meist  farblos,  hochstens  schwach  gelblich. 
Ist  der  Balsam  dagegen  mit  irgend  einer  der  bekannten  Substanzen  verfalscht,  so 
zeigen  sich  folgende  Abweichungen : 

1.  die  Petroleumschicht  ist  starker  gelblich  und  selbst  braun  gefarbt,  oder 
sie  ist 

2.  triibe  und  die  ungeloste  Masse  sehr  fliessend,  so  dass  sie  der  oberen 
Schicht  beim  Abgiessen  in  Tropfen  mitfolgt  und  nach  dem  Abgiessen  der  ersteren 
rasch  auf  dem  Boden  der  Proberohre  zusammenfliesst,  oder 

3.  es  hangt  sich  diese  Masse  beim  Durchschiitteln  mit  dem  Petroleumather 

gar  nicht  an  die  Seitenwande  der  Rohre,  sei  es,  dass  sie  zu  diinnfliissig  oder  an- 
scheinend  brocklig  ist. 

Den  Tol u balsam,  Balsamum  tolutanum  (baume  de  Tolu  —  balsam  of  Tolu) 
gewinnt  man  angeblich  durch  Anbohren  der  Stamme  von  Toluifera  Balsamum  Lin., 
vielleicht  auch  von  anderen  verwandten  Papilionaceen-Arten,  hauptsachlich  im  Ge- 
biete  des  unteren  Magdalenenstromes,  zumal  in  der  Gegend  von  Turbaco,  bei 
Mercedes,  Plato  und  Tolu.  Im  frischen  Zustande  stellt  er  eine  terpentinartige, 
braungelbe,  in  diinnen  Schichten  durchsichtige,  krystallfreie  Masse  dar  von  einem 
dem  Perubalsam  ahnlichen,  doch  feinerem  Geruch.  Bei  langerer  Aufbewahrung 
wird  er  fest,  durch  und  durch  krystallinisch  und  bildet  dann  Massen  von  grau- 
braunlicher  oder  mehr  rofhlich-braunlicher  Farbe  mit  einem  spec.  Gew.  von  ca. 
1.2,  welche  schon  bei  30°  C.  erweichen  und  bei  60 — 65°  C.  schmelzen.  Der 
Tolubalsam  lost  sich  vollstandig  in  Alkohol,  Chloroform,  Aetzlauge,  weniger  in 
Aether,  kaurn  in  fliichtigen  Oelen,  nicht  in  Benzol  und  eben  so  wenig  in  Schwefel- 
kohlenstotf.  Eine  Verfalschung  z.  B.  mit  Colophonium,  das  sich  in  Schwefelkohlen- 
stoff,  Aether  und  fliichtigen  Oele  leicht  lost,  ist  daher  leicht  nachweisbar. 

Anwendung  findet  dieser  Balsam,  der  aus  Tolen,  einem  bei  160 — 170°  C. 
siedenden  Kohlenwasserstoffe,  aus  Zimmtsaure  und  Benzoesaure,  so  wie  aus  mehreren, 
noch  wenig  bekannten  Harzen  besteht,  meist  nur  zu  Rauchermitteln. 

Der  sogenannte  fliissige  S  t  o  r  a  x,  Styrax  liquidus,  Storax  liquid  us  (styrax 
Jiquide  —  liquid  storax,  liquid,  amber),  fliissiger  Amber,  fliissige  Ambra,  wird 
von  Liquidambar  orientale  Mill,  gewonnen,  einem  Baume  aus  der  Familie  der 
Balsamifluae,  welcher  im  siidwestlichen  Theile  von  Kleinasien  und  in  Nordsyrien, 
zum  Theil  Walder  bildend,  vorkommt.  Die  Gewinnung  des  Balsams  wird  von 
wandernden  Turkomanen  besorgt,  welche  aus  der  abgelosten  Rinde  mit  Hilfe  von 

heissem  Wasser  denselben  ausschmelzen,  die  Rinde  dann  in  Saeken  aus  Pferde- 
haaren  auspressen  und  das  erzielte  Product  in  Fasser  oder  in  Schlauche  aus  Ziegenfell 
giessen;  der  an  der  Sonne  getroeknete  Pressruckstand  kommt  als  Weihrauchrinde 

(Cortex  Thymiamatis')  mit  dem  Storax  selbst  meist  von  Kos,  Syra  und  Smyrna liber  Triest  in  den  Handel. 

Der  fliissige  Storax  bildet  eine  zahe,  dickfliissige,  undurchsichtige,  griinlich- 
oder  braunlichgraue  klebrige,  im  Wasser  untersinkende  Masse  von  starkem,  vanille- 
artigen  Geruch  und  gewiirzhaftem  scharfen  kratzenden  Geschmack.  An  der  Luft 
trocknet  er  schwer  ein  und  farbt  sich  bei  langerem  ruhigen  Stehen  dunkelbraun, 
wobei  er  sich  klart,  indem  das  beigemengte  Wasser  verdunstet  und  die  meist  nur 
in  geringen  Mengen  vorhaudenen  festen  Beimengungen  (Pflanzenreste  etc.)  sich  ab- 
setzen.  Mit  Weingeist,  Aether  und  Chloroform  lost  er  sich  vollstandig  zu  einer 
klaren,  braunen  Fliissigkeit.  Als  Hauptbestandtheile  enthalt  er  einen  fliichtigen 
Kohlenwasserstoff,  Styrol,  das    krystallisirbare   neutrale  Styracin    und  Zimmtsaure. 
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Was  als  fester  St  or  ax  (Storax  Calamitus)  im  jetzigen  Handel  vorkommt, 
ist  ein  vorziiglich  in  Triest  fabricates  Gemenge  von  flussigem  Storax  mit  Sage- 
spiinen,  eine  trockene  zerreibliche  Masse  von  schwachem  Storax-Geruch,  an  der 
Oberflache  reiohlich  Ausscheidnngen  von  Styracinkrystallen  enthaltend. 

•   Ausser  zu  medicinischen  Z  week  en  dient  der  Storax  zu  Parfumerien,  Raucher- mitteln  etc. 

Auch  andere  Liqnidambar-Arten  (ausser  dem  obigen)  liefern  wohlriechende 
balsamartige  Producte,  so  der  in  Nord-  und  Centralamerika  wachsende  L.  styra- 
ciflua,  der  Rusamala-Baum,  L.  Altingiana  Bl.  auf  Java  und  L.  tricuspis  Miq.  auf 
Sumatra,  die  aber  als  Handelsobjecte  niclit  nach  Europa  gelangen.     A.   Vogl. 

Balustrade,  Dockengelander  (balustrade  —  ballustrade),  nennt  man 
ein  Gelandeiy  das  a  us  sog.  Docken  (Ballustern,  kleinen,  stark  gebauchten  oder 
geschwellten  Saulchen)  besteht,  welche  oben  durch  Deckplatten  verbunden  und  in 
entsprechenden  Entfernungen  durch  Pfeilerchen  gestiitzt  werden.     Gr. 

Bambaxwolle,  s.  Gespinnstfasern. 
Bambolah,  s.  Bablah. 
Bambonaxa,  s.  Gespinnstfasern. 

Bamboo.  Eine  gefarbte  (rolir- oder  strohfarbige)  Wedgewoodwaare,  s.Thon- 
waaren  bei  Wedgewood.     Gtl. 

Bambouc-Butter,  s.  Bassiab utter. 
Bambussrohr  (Bambusa)  ist  ein  Pflanzengenus,  welches  zur  Familie  der 

Gramineen  oder  Graser  gehort  und  in  zahlreichen  Species  in  den  warmen  Klimaten 
beider  Hemispharen  bis  Stidfrankfreich  (B.  arundinacea,  gemeines  Bambusrohr) 

si  eh  findet.  Der  Halm  (Stamm)  erreicht  bis  36  m  Hohe  bei  einem  Durchmesser 
von  25em  (B.  Brandisii)  und  wird  zu  Bauzwecken  verwendet;  schwachere  Halme 
sind  bei  uns  als  Stocke  (Pfefferrohr)  bekannt;  der  Same  ist  als  Brodfrucht  von 
Bedeutung ;  die  Bastfasern  liefern  theilweise  das  beriihmte  Materiale  der  chinesischen 
Papiere  und  schon  soil  in  Jamaica  fur  die  nordamerikanische  Papierfabrication 
diese  Bastfaser  in  grosseren  Mengen  producirt  werden;  in  den  Knoten  alter 
Stengel  finden  sich  Kieselconcretionen  (Bambuszuckcr  s.  d.);  welche  als  Polir- 
mittel  gebraucht  werden  konnen;  die  jungen  Schosslinge  werden  als  Gemiise  ge- 
nossen  und,    in  Essig  eingemacht,  als  Achia  in  den  Handel  gebracht.     Kk. 

Bambuszuckcr,  Th  aba  sheer,  werden  die  in  den  Knoten  alterer  Bambus- 
stamme  vorfindlichen  steinigen  Concretionen  genannt,  welche  vornehmlich  reich  an 
Kieselerde  sind  und  deshalb  sowohl  als  Polirmittel  verwendet,  als  auch  in  China 
und  Japan  zur  Porcellanfabrication  benutzt  werden  (vgl.  Bleekrode  in  Repert. 
d.  chim.  appl.  II.,  p.  141).  Nach  Rost  v.  Tonningen  (Tydschrift  van  Neer- 
lands  Indie,  XIII.  p.  290)  enthalt  der  Bambuszucker  86.38%  losliche  Kieselsiiure 
neben  Spuren  Eisenoxyd,  Kalk  und  org.  Substanz,  dann  Kali  (4.80%)  und  Wasser 
(7.632%).  Turner  (Edinb.  Journ.  of.  scienc.  Nr.  XVI.,  p.  335)  fand  im  peru- 
vianischen  Bambuszucker  30%  Kali.     Gtl. 

Banc-AbegtJ,  eine  in  der  Baumwollspinnerei  beim  sogenannten  Schweizer- 
system  verwendete  Vorspinnmaschine  (s.  Baumwollspinnerei). 

Bancazinn,  vorzligliche  Zinnsorte  aus  Zinnerzen  von  der  Insel  Banca,  s.  Zinn. 

Band.  Das  Wort  wird  vielfach  gebraucht.  In  architektonischer  Beziehung 
ist  es  ein  Trennungsgesims  von  geringer  Ausladung  (Bandgesims,  Gurtband).  In 
konstruktiver  Hinsicht  unterscheidet  man: 

A)  H  o  1  z  b  a  n  d  e  r. 
1.  Winkelband.     Dahin  gehoren: 

a)  Fussband,  Fussbtige,  unteres  Winkelband  (guetre  — foot* 
brace),  verbindet  einen  horizontalen  Balken  (Schweller)  mit  der  darauf  stehenden 
Saule.     Fig.  101. 
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b)  Oberes  Winkelband,  Kopfband,  Biige 

}(aisselier  —  upper-brace),    verbindet    eine   Saule 
mit  den  von  ihr  getragenen  horizontalen  Balk  en. 
Fig.  102.  Gesclrieht  die  Verbindnng  mittelst  des 
sog.  Jagdzapfens,  siehe  Holzyerbindungen,  so 
heisst  es  Jagdband. 

c)  S t r eb  e b  an d  (lien  en  contrefiche  —  strut- 
Fipband  (V80).        Kopfband  (%,).  hrace^  ein  winkelband,  welches  einen  Seitenschub 
anfzunehmen  hat. 

2.  Einfaches  Balkenband  (clef  —  key),  ein  Verbindungsholz  zwischen 
zwei  nicht  direct  zusaminenstossenden  Balken. 

Fig.  103.  3#  Kreuzband,    Andreaskrenz  (croix   de  Saint    Andree 

—  St.  Andrew's  cross),  zwei    zu  einem  Kreuz   vereinigte  Holzer, 
welche  zwei  parallele  Balken  verbinden.     Fig.   103. 

4.  Sturmband,  Sturinbiige,  Windstrebe  (poteau  de  charge 

—  prickp-ost) ,    ein  Verbindungsholz,    durch   welches    zwei    oder 
mehrere  dem  Einflusse  des  Windes  ausgesetzte  Balken  in  diagonaler 

Kreuzband  (Vso).  Riehtung    verbundeii    werden,  urn    ein  Verschieben    zu  verhindern. 

B)  Eisenbander. 
I.  Zugband,  angewendet  zur  Erzielung  besserer  Haltbarkeit  von  Holzcon- 

structionen,  indeui  dasselbe  mit  den  einzelnen  Balken  verschraubt  wird.  Fig.  104 
gibt  ein  Beispiel. 

II.  Bander  als  Aufha'ngevorriehtung  fur  Tliiiren  und  Fenster.  Die  wich- 
tigsten  sind: 

1.   Charnierbander  (Charniere  —  turning-joint). 
a)  Gewohnliches  Charnierband  (charniere  simple  —  single  hing  joint). 

Zwei  Bandlappen,  welche  mit  Bandhiilsen  versehen  und  um  einen  Stift  (Dorn) 
drehbar  sind.     Fig.   105. 

Fig.  105. 
Fia.  104.  ^m   M  Fig.  106. 

1 
Gewohnl.  Charnierband  ('/,). 

b)  Verkeh'rtes  Charnierband  (couplet  a  pans),  wenn  die  Hiilsen  nach 
Innen,  gegen  das  Holz  zu,  gewunden  sind.  Diese  Einrichtung  gestattet  nur  eine 

Drehung  um  90°.     Fig.   106. 
c)  Nussband  (charniere  a  cog.).  Die  zwei  Bandlappen  werden  an  der 

sog.  Nuss  (ein  zwischen  beide  eingesetztes,  drehbares  Metallstiick)  durch  Stifte  be- 
festigt.     Fig.  107. 

d)  Kopfband,  ein  Charnierband  zum  Ansetzen  an  der  Seite.     Fig.  108. 

2.  Hakenbander,  Aufsetzbander  (penture  a  gond  —  hinge  with  hook). 
An    dem    beweglichen  Fliigel    ist    ein  Band   mit  Hiilse   befestigt,  mittelst  welchem 
derselbe  auf  den  Dorn  eines  im  Rahmen  befestigten  Hakens  aufgehangt  wird. 

Fig.  107.  Fig.  108. 
O i£ 

±\ 

*=^- 
Nussband  I 

Kopi'baiid 
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a)  Emfaches,  gerades  Band,  inFig.  109  mit  einem  Spitzhaken  dargestellt. 

6)  G'ekropftes  Band,  das  dort  angewendet  wird,  wo  der  bewegliche  Fliige] 
iiiclit  in  der  Fluclit  der  Mauer  liegt  und  daker  beim  Oeflhen  umdieEcke  umgelegl 
werden  muss.     Fig.  110. 

c)Winkelband  (pomelle  a  eqiierre  —  single  gcvrnet),  Fig.  Ill,  wird  an 
der  Eeke  verwendet  und  verstarkt  gleickzeitig  den  Verband  des  verticalen  und 
horizontalen  Rahmholzes.  In  der  Hiilse  ist  auch  ein  Dorn  eingeschraubt,  so  dass 

die  Drehung  leiclit  vor  sich  geht,  indem  Dorn  auf*  Dorn  zu  liegen  kommt. 
Fig.  110. 

Fig.  109. =°> 
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Fig.  111. 
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Gekropftes  Band  (%,,). 

d)  Fi sch band,  aufgesetztes  Band  (fiche  Fig.  112. 
a    vase  —    butt-hinge),  Fig.   112.    Die  Lappen 
beider  Tlieile  werden  in  die  Holzrahme-n  einge- 
lassen,  u.  zw.  a  in  den  festen  Raliraen,  b  in  den 
bewegliehen  Fliigel.     In  der  Hiilse  des  Theiles/, 

b  befindet    sicli    audi    ein   Dorn    eingeschraubt," uni  eine  leichtere  Drehung  zu    erzielen. 

e)  K r  e u  z  b  a n  d  (jpommelle  simple  en  T  — 
double  garnet)  Fig.  113.  Der  Lappen  der 
oberen  Hiilse  ist  auf  einem  Eisenplattchen,  das 
mit  ihm  einen  rechten  Winkel  bildet,  aufge- 
schraubt ;  die  weitere  Befestigung  des  Plattchens 
an  dem  Thiirrabmen  geschieht  mittelst  versenkter 
Schrauben. 

3.  Zapfenband,  Band  mitZapfen  und  Pfanne  (jpiton  et  pivot  —  pin-and- 
socket -hinge).  Am  oberen  Theil  des  Fliigels  befindet  sick  der  Dorn,  weleher  sich 
in  der  am  Thorgewande  befestigten  Hiilse  dreht.  Der  untere  Theil  des  Fliigels 
erhalt  ein  Band  mit  einem  Zapfenloch  (sog.  Pfanne)  und  ruht  auf  einem  Zapfen, 
der  in  der  Schwelle  befestigt  ist. 

4.  Gabelband  (von  Mothes),  durch  welehes  die  Thiir  nach  beiden  Seiten 
zu    (jffnen     geht    und    zugleich    ein    Selbst-  Fig.  114. 
schliessen  stattfindet.    Die  Thiir  befindet  sich  ?     ̂  
in  der  Mitte  des  Futters  und  erhalt  oben  ein 
Nussband,  unten  das  in  Fig.  114  dargestellte 
Gabelband.    Die  Gabel   liegt    an    den    beiden 
Stiften    b    und    c    an.     Wird   die   Thiir   nach , 

einer  Seite  geoffnet,  z.  B.  nach  b  bin,  so  hebt 

sich  die  Gabel   aus  c  und  da  nun  der  obere  — o1 
Drehungspunkt  der  Nuss  und .  der  untere  nicbt  e 

niehr  in  einer  Lothrechten  liegen,  so  wird  die  Thiir  durch  die  eigene  Sch'were  in  die Normalstellumr  zuriickkehren.     Grhm. 

Bantlachat,  s.  Achat. 

Bandage.  Mit  diesem  eingebiirgerten  Fremdworte  bezeielmet  man  zwar 
ziemlich  allgemein  eine  durch  eiserne,  warm  aufgezogene  oder  versehraubte  Binge 

hen 'orgebrachte  Verbindung,  ein  Gebinde;  speciell  jedoch  den  aussereu  Reil'en 
(engl.  tyer)  der  Eisenbahnwagen-Rader. 
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Ueber  die  Herstellung  der  Radbandagen  siebe  Petzboldt  Fabr.  von  Eisenbahn- 
material,  Wiesbaden,  Kreidel  1872 ;  iiber  das  Aufziehen  derselben  auf  die  Rader 

siebe  Heusinger's  Eisenbahntechnik,  4.  Band,  Leipzig,  Engelmann  1874.     Kk. 

Bandanadriick,  Rand  ana  sdruck  (bandanoes  —  bandannes),  ist  ein  be- 
sonderes  Verfahren  des  Zeugdruckes,  bei  welcbem  weisse  oder  doch  bellfarbige 
Muster  auf  rotbem  (meist  tilrkischrotbeni)  oder  dunklem  Grunde  durch  stellenweise 
Zerstorung  des  Farbstoffes  inittelst  bleicbend  wirkenden  Agentien  hergestellt  werden. 
Dem  Bandanadruck  liegt  dasselbe  Princip  zu  Grunde,  das  seit  langer  Zeit  in  Ost- 
indien  fiir  die  Herstellung  weisser  Muster  auf  gefarbten  Zeugen  angewendet  wird 
und  darin  besteht,  dass  die  Stellen  des  Zeuges,  die  nicht  gefarbt  werden  sollen, 
vor  dem  Einbringen  in  die  Farbbriihe  mit  Bindfaden  fest  zusammengebunden, 
demnach  gepresst  werden,  in  welchem  Zustande  sie  nicbts  von  der  Farbe  auf- 
nebmen.  Das  zuerst  von  Monteitb  in  Glasgow  zur  Anwendung  gebraehte,  die 
Naehabniung  der  beriibmten  ostindiscben  Bandanastticber  bezweckende  Verfahren 

(vgl.  Brandes  Journ.  1823)  unterscheidet  sicb  von  der  priniitiven  ostindiscben  Me- 
thode  im  Wesentlicben  nur  darin,  dass  die  Pressung  der  von  der  Bertihrung  mit 
Fliissigkeit  frei  zu  baltenden  Stellen  der  Zeuge  durch  bequem  zu  handhabende 
Pressapparate  besorgt  wird.     Das  Nahere  hieriiber  s.  b.  Zeugdruck.     Gil. 

Bandaseife.  Name  einer  namentlich  in  friiherer  Zeit  haufiger  in  den  Handel 

gebrachten  Seife,  die  durch  Verseifen  der  Muskatnussbutter  (Muscatnussbl)  her- 
gestellt werden  kann.     Gil. 

Bandborden,  s.  Borden. 
Banddrahtseile,  s.  Drahtseile. 

Bandeisen  (fer  en  ruban  —  hoops),  ist  ein  Flacheisen  von  1 — 3mm  Dicke, welches  zu  Reifen  und  Bandern  beniitzt  wird. 

Bandfabrication  (rnbanerie  —  ribbon  weaving).  Die  Verfertigung  der 
schmalen  Stoffe,  welche  man  Bander  (ruban  —  ribbon,  riband)  nennt,  und 
deren  Breite  zuweilen  unter  6mm,  hochstens  aber  15 — 20cm  betragt,  ist  ein 
Zweig  der  Weberei,  wesshalb  in  vielen  Beziehungen  auf  diesen  Artikel  ver- 
wiesen  werden  kann,  und  bier  nur  einige,  der  Bandweberei  ausschliesslich  eigene 
Umstande  zur  Erorterung  kommen.  Die  schonsten  und  gebrauchlichsten  Bander 
werden  aus  Seide  verfertigt.  Man  unterscheidet  unter  den  seidenen  Bandern 

hauptsachlich :  Tafftband,  von  glattem  (leinwand-  oder  taffetartigem)  leichtem  Ge- 
webe ;  Grosdetours-  oder  Grosdenaples-Band,  ebenfalls  glatt  gewebt,  aber  schwerer 
als  Tafftband ;  Koperband  (wozu  das  sogenannte  Floretband  gehort) ;  Atlasband 
nach  Art  des  Atlasses  stark  gekdpert,  auf  der  rechten  Seite  (wo  nur  die  feinen 
Faden  der  Kette  zu  sehen  sind)  sehr  glatt  und  glanzend;  Gaze-  oder  Diinntuch- 
band,  aus  roller  (ungekochter)  Seide  so  lose  gewebt,  dass  es  wie  ein  feines  Gitter 
erscheint;  Sammtband,  in  seiner  Beschaffeuheit  mit  dem  Sammt  iibereinstimmend ; 
endlich  zahllose  Abanderungen  von  gemustertem  Bande,  welche  in  einem  Grunde 
von  Grosdenaples,  Atlas  oder  Gaze  mancherlei  Streifen  und  Figuren  enthalten, 
welche  sich  theils  bios  durch  die  Art  der  Fadenverbindung,  theils  auch  nock  tiber- 
dies  durch  Farbenabwechslung  unterscheiden,  und  durch  alle  in  der  Musterweberei 
iiberhaupt  gebrauchlichen  Mittel  hervorgebracht  werden.  Wollene  Bander  kommen 
wenig  vor,  sind  entweder  glatt  oder  gekopert  oder  gemustert,  und  erhalten  auch 
bfters  nur  den  Einschuss  von  Wolle  (Kammgarn),  die  Kette  aber  von  Leinen 
(halbwollene  Bander).  Baumwollene  Bander  werden  in  der  neueren  Zeit  viel  ver- 

fertigt, sowohl  glatt  als  gekopert  (oft  mit  farbigen  Streifen),  seltener  mit  Mustern ; 
sie  haben  die  leinenen  Bander  grossentheils  verdrangt.  Letztere  pflegt  man  nur 

in  schmalen  Sorten  und  einfarbig  (weiss  oder  blau,  schwarz  etc.  gefarbt)  zu  er- 
zeugen ;  sie  sind  me  antlers  :ils  glatt  (leinwandartig)  oder  mit  einem  eiufachen 
Koper  gewebt. 

Das  Web  en  der  Bander  geschieht  meistentheils  auf  sogenannten  Bandmiihlen 
(Miihlstiihlen),    d.  h.  einer  Art  von  Webestuhl,    der    das  Eigenthiiinliehe   hat,    dass 
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darauf  8  bis  40  und  zuweilen  nocli  mehr  Bander  neben  einander  zugleich  gewebt 
werden  konnen.  Dadurch  und  ferner  durch  den  Umstand,  dass  alle  zum  Weben 
nothigeu  Bewegungen  durch  Umdrehung  einer  Welle  (mittelst  Menschenhand, 
Wasser-  oder  Dampfkraft)  hervorgebracht  werden,  wird  die  Bandmiihle  zu  einer 
weit  mehr  zusammengesetzten  Vorrichtung  als  der  gewohnliche  Webestuhl,  zu 
einer  wahren  Webemaschine  oder  einem  mechanischen  Webestuhl,  der  viol  friib.er 
existirt  hat,  als  alle  Arten  mechanischer  Stuhle  zum  Weben  breiter  Stoffe. 

Das  Scheeren  oder  Schweifen  der  Bandketten  geschieht,  wie  jenes  der  Ketten 
far  breite  Stoffe,  auf  einem  Scheer-  oder  Schweifrahmen,  wie  er  im  Artikel  We- 
berei  beschrieben  ist.  Dann  wird  jede  Kette  fur  sich  auf  eine  Spule  gewickelt, 
die  in  den  Muhlsstuhl  eingelegt  wird.  Der  Kettenspulen  sind  demnach  eben  so 
viele,  als  Bander  auf  dern  Stuhle  zugleich  gewebt  werden,  d.  h.  so  viel  Gauge  oder 
Laufe  der  Stuhl  hat;  manchmal  auch  mehr,  indem  man  in  gewissen  Fallen  genothigt 
ist,  die  zu  einem  Bande  bestimmte  Kette  auf  zwei  oder  drei  Spulen  zu  vertheilen. 

Die  Kettenspulen  befinden  sich  in  einer  geraden  Reihe  im  obersten  und 
hintersten  Theile  des  Stuhles.  Von  einer  jeden  nehmen  die  Kettenfaden  einen 
viillig  gleichen  Weg,  wesshalb  bei  der  nun  folgenden  kurzen  Beschreibung  nur 
immer  von  einer  Kette  gesprochen  wird.  Die  Kette  geht  namlich  von  ihrer  Spule 
aus  einige  Male  iiber  Rollen  in  senkrechter  Richtung  auf  und  ab,  und  wendet  sich 
dann  horizontal,  wobei  sie  unter  einem  wagrechten  holzernen  Baume  und  durch 
einen  Kamm  hmlauft,  welcher  letztere  die  Faden  zu  einer  Flache  von  gehoriger 
Breite  neben  einander  ordnet.  In  diesem  Zustande  nimmt  ferner  die  Kette  ihren 

Weg  durch  das  Geschirr  (die  Schafte)  und  durch  die  Lade  nach  der  Liegbank 
hin,  welche  hier  derjenige  Theil  ist,  den  man  an  andern  Webestiihlen  Brustbaum 
n emit.  In  dem  Raume  zwischen  der  Lade  und  der  Liegbank  geschieht  das  Ein- 
schiessen  der  Eintragfaden  mittelst  kleiner  Schnellschutzen,  welche  (fur  jedes  Band 
eine)  an  der  Lade  angebracht  sind,  und  alle  zugleich  durch  einen  Mechanismus 
in  Bewegung  gesetzt  werden.  Nach  jedem  Einschusse  schlagt  die  Lade  mittelst 
des  in  ihr  befindlichen  Blattes  oder  Rietkammes  den  zuletzt  durchgeschossenen 
Faden  mehr  oder  weniger  dicht  (was  sich  nach  Bedarf  reguliren  lasst)  an  den 
vorhergehenden  an.  Auf  diese  Weise  bildet  sich  aus  jeder  Kette  ein  Band. 
Dieses  geht  dann  durch  einen  Spalt  der  Liegbank  hinab,  nimmt  semen  Weg  nach 
dem  hinteren  Theile  des  Stuhles,  und  wird  dort  auf  eine  Spule  aufgewickelt.  Ge- 
wichte  bewirken  eine  fortwahrende  Anspannung  der  Ketten  sowohl  als  der  Bander, 

wobei  die  Einrichtung  so  getroffen  ist,  dass  der  Weber  nur  von  Zeit  zu  Zeit  ein- 
mal  noting  hat,  die  Ketten  nachzulassen  und  die  Bander  aufzuwickeln.  Es  ist 
schon  oben  gesagt  worclen,  dass  die  Bewegung  aller  Theile  am  Miihlstuhle  durch 
Umdrehung  einer  Welle  hervorgebracht  wird.  Diese  liegt  horizontal,  hat  ein 
Schwungrad  und  wird,  sofern  nicht  Wasser  oder  Dampf  die  Triebkraft  ist,  vom 
Weber  mittelst  der  vorn  befindlichen  Treibstange  in  Gang  gesetzt.  Eine  Hand 
reicht  im  Nothfalle  hin,  um  die  grosste  Bandmiihle  zu  bewegen. 

Die  Arbeit  der  Bandmiihle  geht  sehr  schnell  von  Statten,  und  ein  Arbeiter 
kann  darauf  in  einem  Tage  von  50  bis  zu  600  oder  700  Ellen  weben,  je  nach 
der  Art  und  Breite  des  Bandes  und  der  Anzahl  der  Laufe. 

Ausser  den  Bandmiihlen  werden  zum  Weben  der  Bander  zuweilen  auch 

die  sogenannten  Schubstiihle  und,  jedoch  weit  seltener,  Handstiihle  angewendet. 
Beide  stimmen  mit  den  gewohnlichen  Weberstiihlen  darin  iiberein,  dass  der  Weber 
durch  Treten  die  Schafte  in  Bewegung  setzt,  und  zum  Anschlagen  die  Lade  un- 
mittelbar  mit  der  Hand  regiert;  aber  der  Schubstuhl  ist  dadurch  dem  Miihlstuhle 
ahnlich,  dass  mehrere  Bander  zugleich  darauf  angefertigt  werden,  wogegen  auf 
dem  Handstuhle  nur  ein  einziges  Band  gewebt  wird.  Man  gebraucht  den  Hand- 
stuhl  nur  bei  den  allerbreitesten  Bandern,  die  mit  besonderer  Sorgfalt  gearbeitet 
werden  soil  en. 

Sehr  leichte  Seidenbander  werden  auch  dadurch  hergestellt,  dass  man  circa 
ellenbreit  gewebten  Seidenstoff  der  Lange   nach   in   schmale  Streifen    zersclmeidet. 

Karmarsch  &  Heeren,  Teehuisches  Worterbueh.     Bd.  I.  19 
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Urn  die  Langsfheilung  leichter  bewirken  zu  konnen,  ist  die  Kette  nicht  gleichdicht 
gestellt,  sondern  es  fehlen  an  jenen  Stellen,  langs  welchen  geschnitten  werden 
soil,  eiiiige  Kettenfaden.  Die  Waare  wird  auf  der  Kehrseite  gummirt,  urn  ein 
Abfallen  der  Randkettenfaden  der  geschnittenen  Bander  zu  verhindern.  (Vergl. 
aueh  den  Artikel  Gurten.) 

Fig.  115.  Bandhacke  (rognee  —  ax),  Bundaxt,   Zimmeraxt,    ist    eine 
I\vom  Zimmermann  haiifig  verwendete  Haeke,  deren  Schneide  von  beiden 

Seiten  zugeseharft  ist,  und  welche  der  beisteliende  Holzschnitt  darstellt. 
Der  Theil,  in  welchem  der  Stiel  (Helm)  eingesteckt  wird,  fiihrt  den 
Namen  Haube,  und  dessen  hinterste,  oft  verstahlte  Flache  lieisst 
Platte  oder  Nac ken.  Bezeichnungen,  welche  auch  bei  anderen  Aexten 
und  den  Beilen  iiblich  sind.  (Vergl.  Zimmermannsarbeiten.)     Kk. 

Bandhobel.  Ein  Bottcher-  oder  Binderwerkzeug,  welches  zum  Ab- 
zielien  der  Fassreifen  dient,  und  dem  Schabhobel  im  Wesentlichen  gleieli 
ist  (s.  Schabhobel). 

Bandjaspis,  s.  Jas'pis. 
Bandlaufe  {canon  a  rubqn  —  hoisted  barrel),  gewundene  Laufe;  aus 

1 — 2cm  breiten  Flacheisen  spiralformig  gewundene  und  dann  verschweisste  Laufe 
(s.  Gewehre). 

Bandmacherstuhl  (metier  a  la  barre  —  bar-loom),  Miihlstuhl,  Band- 

nitihle,  ein  zur  gleichzeitigen  Herstellung  einer  grosseren  Zahl  von  Ba'ndern  be- 
niitzter  Webstuhl  (s.  Weberei). 

Bandmass  (mesure  en  ruban  —  tape-measure),  Messband,  hat  seinen  all- 
bekannten  Reprasentanten  in  dem  von  den  Sehneidern  verwendeten  „ Centimeter". 
Der  Massstab  ist  auf  einem  Bande  aufgetragen,  als  welches  ein  wenig  elastischer, 

gedehnter  und  gefirnisster  Stoff  oder  Leder  oder  Stahl  verwendet  wird.  Die  Mess- 
bander  sind  ausserordentlich  bequem  zu  handhaben,  jedoch  nur  fiir  solche  Messungen 
zu  beniitzen,  bei  welchen  ein  holier  Grad  von  Genauigkeit  nicht  verlangt  wird, 

da  Fehler  von  1 — 2  Tausenteln  der  Lange  leicht  dnrch  das  starkere  oder  weniger 
starke  Spannen  des  Messbandes  entstehen  konnen.  Ist  das  Band  auf  eine  Spindel 
gerollt  und  in  eine  Biichse  geschlossen,  so  fiihrt  es  auch  den  Namen  Roll  mass. 
Man  bringt  haufig  im  Innern  der  Spindel  eine  Spiralfeder  an,  welche  bei  dem 
Herausziehen  des  Messbandes  aus  der  Biichse  gespannt  wird  und  indem  sie  beim 

Nachlassen  ablauft,  das  Aufwickeln  selbstthatig  besorgt.  Ausgezeichnete  Stahl- 

bandmasse  werden  in  England  und  in  der  Scbweiz  (Reishauer  in  Zurich)  ver- 
fertigt.     Kk. 

Bandsage  (&cie  sans  fin   —  belt  saw),  Sage  ohne  Ende.    Das  Sageblatt  ist 
ein  in  sich  zuriickkehrendes  Stahlband,  welches  tiber  zwei  Scheiben   lauft,  ahnlich 
den  gewubnlichen  Treibriemen.  Die  Bandsagen  haben  sich  in  neuerer  Zeit  allgemein 
in  den  Tischlerwerkstatten  Eingang  verschafft  und  werden  nun  auch  bereits 

in  grosserer  Ausfiihrung  als  Brettsa'gen  gebaut  (s.  Artikel  Sag  en).    A7.\     #' 

Bankdurchschlag  (emporte  piece — punch),  ist  ein  Durchschlag, 
welcher  auf  kaltes  Metall  verwendet  und  von  den  Durchschlagen  der 
Schmiede  darum  dem  Xamen  nach  unterschieden  wird.  Der  Holzschnitt 

Fig.  116  versinnlicht  dieses  einfache  Werkzeug,  mit  welchem  man  in 
diinnen  Metallstiicken  Liicher  bildet,  indem  man  die  Spitze  des  Werkzeuges 
hindurchsehlagt.  Kk. 

Fig.  117.  Bankeisetl  I  mentonnet —  bench -hook),  Bankhaken,  sind  die 
Ql  in  die  Stutzenlocher  der  Hobelbank  einzusetzenden  Stutzen,  deren 

yFtirm  dnrch  Figur   117  ersichtlich   ist  (s.  Hobelbank). 

Bankmeissel   (ciseau   a   froicl  —  chisel,    chisel    for    cold 
metal),  JteisS«l,    Kaltmeissel,    ist   ein    seiner    Form    nach 
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durch  Figur  118  dargestelltes  Werkzeug,  welches  zum  Weghauen  von    Tfiq.  118. 

Vorspriingen  (G-ussnathen  u.  dgl.),  iiberhaupt   zum  Reinherstellen  von 
Fovmen  in  kaltem  Metalle  allgemein  Verwendung  findet. 

Der  Bankmeissel,  so  wie  der  oben  erwahnte  Bankdurchschlag  ist 
nieisi  ganz  aus  Stahl,  und  wird  nnr  die  unterste  Partie  des  Werk- 
zeuges  gehartet  und  nacligelassen.     Klc. 

Banknotenpapier.  Betreffs  Herstellung  siehe  den  Artikel 
Papier  fabrication;  betreffs  der  Beschaffenheit ,  welche  diese 
Papiersorte  haben  soil,  siehe  Artikel  Werthpapiere. 

BankllllliiSSe  (candle  nuts)  sind  die  Friichte  von  Aleurites 
triloba,  deren  fettreiche  Kerne  in  gleicher  Weise  wie  die  der  Kokos- 
niisse  zur  Pettgewinnung  verwendet  werden  konnen  (vgl.  Deutsch. 
Industr.-Ztg.  1872,  p.  348).     Gil. 

Baranilin,  s.  Baro benzol. 

Barbati mao  (ecorce  de  barbatimao —  barbatimao  bark),  brasilianische 
Rinde.  Unter  diesem  Namen  kommen  die  gerbstoffhaltigen  Rinden  mehrerer  in 
Brasilien  einheimischer  Acacia-  Arten  (nach  Marti  us  von  Acacia  adstringens)  vor 
und  werden  namentlicli  im  siidliehen  Amerika  fur  Zwecke  der  Lohgerberei  ver- 

wendet.    Gil. 

Barcheilt  (futaine  — fustian),  Parch  end,  wird  unterschieden  in  glatten 
und  rauhen  Barchend.  Der  glatte,  auch  F utter-  oder  Bettbarchend  ge- 
nannt,  ist  meist  vierbindiger  gewohnlicher  Koper  (s.  W  e  b  e  r  e  i)  aus  ziemlich 
groben  Garnen  (selbst  unter  Nr.  10)  hergestellt  und  sowohl  im  Schuss  oder  Ein- 
schlag  als  in  der  Kette  dicht.  Der  rauhe  Barchend  (futaine  a  poil  —  top) 
wird  an  der  Seite,  auf  welcher  mehr  Schuss  zu  Tage  liegt,  gerauht,  wozu  Rauh- 
maschinen,  welche  jenen  ftir  Tuch  sehr  ahnlich  sind,  verwendet  werden. 

Der  Bindung  nach  kann  er  3-,  4-,  Sbindiger  Koper  sein,  wovon  jedoch  der 
Schniirchen-Barchend  oder  geschniirte  Barchend  abweicht,  welcher  eine  ihm  eigen- 
thtimliche  Bindung  zeigt.     Kk. 

Bardach,  gleichbedeutend  mit  Alkarazas  (s.  d.). 

Barege  [barege),  sehr  leichter  Kleiderstoff,  gazeartig  gewebt  mit  feiner  Roh- 
seidenkette  und  Kammgarn-Schuss  (s.  Weberei). 

Barilla  (barille  —  barilla),  spani sch e  Soda,  auch  Alicante-,  Cartha- 
gena-,  Malaga -So  da,  nennt  man  die  in  der  Umgegend  von  Alicante,  Cartha- 
gena  und  Malaga  durch  Veraschen  der  dort  namentlicli  in  friiherer  Zeit  vielfach 
cultivirten  Salsola  Soda  dargestellte  Soda,  von  der  man  zwei  Sorten  unterscheidet. 
Die  beste  derselben  fuhrt  den  Namen  barille  soude  douce,  die  geringere,  meist 
dunkelfarbige  und  porosere,  barille  soude  melangee.  Eine  aus  anderen  Seepflanzen 

dargestellte,  kohlige  und  grauschwarze  Soda  ist  unter  dem  Namen  vboui'de"  (in- 
ferior barilla)  bekannt,  s.  Natrium  bei  Soda.     Gil. 

Barillakupfer,  K  u  p  f  e  v  s  a n d,  K u p  f  e r b  a r il  1  a.  Ein  in  Siidamerika  (Peru, 
Chili)  sich  vorfindendes  gediegenes  Kupfer,  das  kleine  mit  Rothkupfererz,  Malachit 
und  Kupferkies  gemengte  Korner  bildet,  welche  60—90  Proc.  metall.  Kupfer  ent- 
halten,  s.  Kupfer.     Gtl. 

Barkasse  (barcasse  —  long  boat,  launch),  das  grosste  Boot  eines  Seeschii'tes. 
Barobenzol  nennt  M.  Reimann  (Dingl.  polyt.  Journ.  185,  p.  49)  den  bei 

der  Destination  des  fur  die  Zwecke  der  Anilinfabrication  bestimmten  Benzols 

zwischen  100  bis  150°  C.  libergehenden  Antheil,  wahrend  er  den  zwischen  80  bis 
100°  C.  tiberdestillirenden  Theil  Kupho benzol  nennt. 

Da  das  zur  Anilinfabrication  verwendete  Benzol  im  Allgemeinen  robes,  d.  i. 
mit  holier  siedenden  Kohlenwasserstoffen,  als  Toluol,  Cumol,  Cymol  verunreinigtes 

19* 
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Benzol  ist,  so  ergibt  sich,  dass  das,  was  Reimann  Barobenzol  nennt,  eigentlich 
nichts  weiter  als  ein  Gemenge  von  wenig  Benzol  mit  den  hoher  siedenden  Verun- 
reinigungen  desselben  ist,  wahrend  dagegen  sein  Kuphobenzol  vorherrschend  Benzol 
mit  wenig  von  diesen  Verunreinignngen  sein  wird. 

Das  ans  dem  Barobenzol  gewonnene  Nitroproduct  nennt  Reimann  dann 

Baronitrobenzol  und  das  aus  diesem  darstellbare  Anilinol  endlich B  a  r  a  n  i  1  i  n, 
wahrend  er  die  in  gleicher  Weise  resnltirenden  Producte  ans  seinem  Kuphobenzol 
Kuphonitrobenzol  und  Kuphanilin  nennt  (s.  Theerfarb  en);     Gtl. 

Barometer  (baroinetre  —  barometer),  wortlich:  „Schweremesser"  (von  /?«{<o<? 
die  Schwere  und  [ietqov  das  Mass),  nennt  man  jedes  Instrument  zur  Messung  des 
Luftdruckes. 

Der  Apparat   Fig.  119,    mit  welchem  man  den    Torricelli'schen   Versuch 
zur  Nachweisung    des  Luftdruckes  auszufuhren   pflegt,  stellt  das  Quecksilber-Baro- 

Fig.  119.        meter   in    seiner   ursprtinglichen    einfachsten  Form    dar.     Ein  an 

rjl  dem  einen  Ende  zugeschmolzenes,  beinahe   meterlanges  Glasrohr 
wird  mit  Quecksilber  vollends  gefiillt,  sod  aim  durch  den  Druck 
eines  Fingers  auf  die  Miindung  fest  abgeschlossen,  umgekehrt 

}%■—  —  A  und  mit  dem  zugehaltenen  Ende  unter  Quecksilber  gebracht.  Das 
Quecksilber  stellt  sich  alsdann  auf  erne  bestimmte  Hohe  ein  und 
der  verticale  Abstain!  A  B  —  b  Centimeter  der  beiden  Niveaux 
ist  dann  sofort  ein  Mass  des  Luftdruckes  auf  die  Flacheneinheit 

des  unteren  Niveau's.  Denkt  man  sich  namlich  vom  unteren 
Niveau  ein  Flachensttick  von  der  Grosse  f  Quadratcentimeter  in 
Betracht  gezogen,  so  wird  dasselbe  durch  die  Quecksilbersaule 
A  B  mit  der  Kraft  von  fbs  Grammen  nach  aufwarts  gedriickt, 

wenn  s  das  specifische  Gewicht,  d.  i.  das  Gewicht  eines  Cubik- 
Centimeters  Quecksilber  in  Grammen  bedeutet.  Eben  so  gross 

(fbs)  muss  aber  auch  der  Luftdruck  sein,  welcher,  auf  jedes 

Flachensttick  /  wirkend,  der  besagten,  durch  den  Luftdruck  ge- 
tragenen  Quecksilbersaule  das  Gleichgewicht  halt.  Der  Luftdruck 

auf  die  Flacheneinheit  (f  —  1)  wird  daher  durch  bs  dargestellt, 
namlich  durch  das  Product  der  hydrostatischen  Druckhohe  b  des 
Quecksilbers,  welche  dem  Luftdrucke  das  Gleichgewicht  halt,  mit 
dem  specifischen  Gewichte  s  des  Quecksilbers.  Die  so  definirte, 
den  Luftdruck  messende  Quecksilberdruckhohe  nennen  wir  kurz 
den  Barometer  stand.  Er  betragt  im  Niveau  des  Meeres 
durchschnittlich  sehr  nahe  76  Centimeter,  welche  Grosse  man 

B  als  den  sogenannten  Normal-Barometerstand  bezeichnet.  Multi- 
plicirt  man  diese  Grosse  mit  dem  specifischen  Gewichte  (nahezu 

13*6)  des  Quecksilbers,  so  erhalt.  man  fur  den  Luftdruck  auf 
1  Quadratcentimeter  10336  Gramme  —  1*0336  Kilo.  Diesen  Luftdruck  pro  Quadrat- 
centimeter,  welchen  man  genauer  =  10334  Grammen  :=  1.0334  Kilo  zu  rechnen 
pHegt,  nennt  man  den  Druck  einer  Atmosphare.  Es  ist  hier  vom  normalen 

Atmospharendrucke  die  Rede,  welchem  der  Normal-Barometerstand—  76cin 
zu  Grunde  liegt.     Bei  jedem  anderen  Barometerstande  6cm  wird  der  Luftdruck  pro 

Quadratcentimeter  — -10334  Gramme  —  1.0334'-—-  Kilo   betragen  (s.  Atmo- 
76  76  b       v 

s  p  h  a  r  e). 

Soil  der  Versuch  ein  verlassliches  Resultat  geben,  so  darf  in  der  Barometer- 
rohre  iiber  dem  Niveau  ̂ 1  kein  gasftirmiger  Korper,  der  ja  dem  ausseren  Luft- 

drucke entgegenwirken  wiirde,  sich  befindeu,  und .  muss  die  Fullung  in  der  Art  be- 
werkstelligt  werden,  dass  weder  atmospharische  Luft  noch  Wasserdampf  in  diesen 

Raum,  welcher  die  Torricelli'sche  Leere  lieisst,  gelangen  konnen.  Man  erzielt  dies 
durch  gewisse  Kunstgriffe  zur  Vermeidung  von  Luftblasen  bei  der  Fiilluug  nnd 
durch    das    sogenaunte  Auskochen    des  schon    von  vornherein    in  wohl  gereinigtem 
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und  trockenem  Zustande  angewendeten  Quecksilbers,  woriiber  man  in  physikaKschen 
Wbrterbiichern  (Gehler,  Marbach)  Ausfiihrlicheres  naehlesen  kann.  Vollkommen 
gasfrei  lasst  sich  die  Torricellische  Leere  allerdings  nicht  herstellen,  da  ja  das 
Vorbandensein  von  Quecksilberdampfen  in  diesem  Ranme  selbstverstandlich  ganz 
unvermeidlich  ist;  dock  sind  dieselben  bei  den  gewdbnliclien  Temperatnren  von  so 
geringer  Spannung,  dass  sie  keinen  merklichen  Einfluss  auf  den  Barometerstand 
ausliben.  Man  erkennt  ein  lnftleeres  Barometer  am  hellen  Klange,  wenn  man  das 
Quecksilber  dnrch  Neigen  oben  leise  anschlagen  lasst.  Aucb  muss  das  Quecksilber 
in  chemisch  rein  em  Zustande  angewendet  werden,  da  im  entgegengesetzten  Falle 
bald  eine  Verunreinigung  des  Glases  in  der  Nahe  der  Quecksilberniveaux  eintreten 
und  eine  genaue  Beobachtung  hisbesondere  des  oberen  Niveaus  verhindern  Aviirde. 

Audi  der  einem  bestimmten  Luftdrucke  jj  (auf  die  Flacheneinheit)  entsprechende 
Barometerstand  b  ist  vom  specifiscben  Gewichte  s  und  somit  von  der  Reinheit  des 
Quecksilbers  abhangig,  vermdge  der  Relation 

p  —  bs. Die  Reinheit  des  Quecksilbers  vorausgesetzt,  macht  uns  diese  Relation  noch 
auf  einen  anderen  wichtigen  Umstand  aufmerksam,  namlich  auf  die  Abhangigkeit 
des  Barometerstandes  von  der  Temperatur,  da  ja  die  Temperatur  ebenfalls  das 
specifische  Gewicbt  des  Quecksilbers  beeinflusst.  Gelten  die  obigen  Werthe  b  und 
s  (einem  bestimmten  Luftdrucke  p  entsprechend)  fur  eine  beliebige  Temperatur  t, 

jen  b0  und  s0  ftir  die  Temperatur  0°  C,  so  wird  offenbar 

folglich     b  —  b0  (1  +  a  t)  und 1  +  «t 
b 

0        1  +   at 
sein,  wenn  a  den    cubischen  Ausdehnungscoefficienten    des  Quecksilbers    fur    einen 

Grad   Celsius  (a  —  )  bedeutet.    Mannennt  den  so  auf  die  Temperatur  0°C. £>550 

umgerecbneten  Barometerstand  den  reducirten  Barometerstand.  Zur  Ausfiihrung 
soldier  Reductionen,  auf  welcbe  wir  spater  zuriickkommen  werden,  dienen  eigene 

Tabellen,  z.  B.  in  Jelinek's  Anleitung  zur  Anstellung  meteorologischer  Beobach- 
tungen  oder  im  Ingenieurs-Taschenbucb  des  Vereins  „Hiitte"  in  Berlin  etc.  etc. 
(s.  auch  Ausdehnung). 

Andererseits  ist  zu  beachten,  dass  das  Quecksilber  in  einem  engeren  Baro- 
meterrohre  bei  gleichem  Luftdrucke  einen  tieferen  Stand  annimmt,  als  in  einem 
weiteren,  in  Folge  der  sogenannten  Capillarwirkung,  welcbe  daber  ebenfalls  eine 
Correction  der  abgelesenen  Barometerstande  nothwendig  macht.  Die  Capillarwirkung 
cntfallt,  wenn  die  Barometerrblire  eine  Weite  von  etwa  12  bis  15  Millimetern  er- 
reicht;  wie  es  bei  gewissen,  zur  Vergleichung  anderer  Instrumente  dienenden  Stand- 
barometern  (sogenannten  Normalbarometern)  der  Fall  ist.  Zu  diesem  Zwecke 

geniigt  natiirlich  auch  eine  entsprechende  Erweiterung  (jKammer11)  in  jenem 
Theile  des  Barometerrohres,  in  welchem  die  Schwankungen  des  Quecksilberniveaus 
vorkommen.  Man  kann  die  einem  bestimmten  Rdhrendurcbmesser  und  somit  einer 
bestimmten  Hohe  der  Quecksilberkuppe  entsprechende  Capillarwirkung  ein  fur 
allemal  berechnen  und  hat  auch  Tabellen  zu  diesem  Zwecke,  dock  ist  es  vorzu- 
ziehen,  die  diesbeztigliche  Correction  durch  eine  directe  Vergleichung  mit  einem 
Normalbarometer  zu  ermitteln.  Wir  werden  auch  auf  diese  Correction  spater  zu- 
riickkommen. 

Zur  bequemeren  und  genaueren  Ablesung  des  Barometerstandes  hat  man  dem 

Torricelli'schen  Apparate  verschiedene7  auch  zum  Transporte  besser  geeignete  Ein- 
richtungen  gegeben.  Wir  unterscheiden  dabei  zwei  Hauptformen :  die  Gefass- 
barometer  und  die  Heber barometer. 

Von  Gefassbarometern  erwahnen  wir  vorerst  das  sehr  verbreitete,  aber 
nicht  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  geeignete  Z  i  m  m  e  r  b  a  r  o  m  e  t  er,  welches  wegen 
der  gewohnlich  birnformigen  Gestalt  des  das  untere  Quecksilberniveau  entlialtenden 



294 Barometer, 

Fig.  120 

Gefasses  auch  „Birnbarometeru  genannt  wird.  Man  liest  an  demselben  bekanntlich 
nur  die  Aenderimgen  in  der  Stellung  des  oberen  Niveaus  ab,  ohne  auf  die  gleich- 
zeitigen  entgegengesetzten  (Venn  auch  nach  Massgabe  der  Weite  des  Gefasses  ent- 
sprechend  kleineren)  Bewegungen  des  unteren  Niveaus  Rucksicht  zu  nehmen.  Die 
zur  Beobachtung  des  oberen  Niveaus  dienende  Scala  wird  nach  einem  genauen 
Barometer  bei  einem  gewissen,  eben  stattfindenden  Luftdrucke  richtig  eingestellt. 
Nimmt  dann  der  Luftdruck  zu,  so  wird  man  aus  dem  angefiihrten  Grunde  eine  zu 

kleme,  im  entgegengesetzten  Falle  eine  zu  grosse  Ablesung  maclien. 
Dieser  Uebelstand  ist  in  vollkommenster 

Weise  beim  Fortin'schen  Gefassbarometer  Fig. 
120  und  Fig.  121  vermieden.  Das  Gefass  hat 

bei  diesem  Instrumente  (nach  Rams  den's 
Princip)  einen  beweglichen  Boden,  der  in  einer 
aus  Fig.  120  ersichtlichen  Weise  durch  einen 
Lederbeutel  11  hergestellt  ist,  welcher  mittelst 

der  (oben  elastisch  belegten)  Bodenscliraube  s 
gehoben  und  gesenkt  und  daher  das  untere 

Quecksilberniveau  jedesmal  an  die  den  Null- 

||  punkt  der  Scala  (Fig.  120)  bildende  Spitze  r 

iL_,  ^^~^^^  emg(  stellt  werden   kann. 

Die  Beriihrung  zwischen  Spitze  und  Queck- 
\  LjJilil     silberniveau   lasst   sich   an    der  Spiegelung  des 

li  9    letzteren    mit  grosser  Seharfe  beobachten.     Die 

■  Ablesung  des  oberen  Niveaustandes  geschieht 
I  a.  dann  mittelst  Nonius,  welcher  an  der  das  Baro- 

meterrohr  einschliessenden,  mit  der  Scalenthei- 
lung  versehenen  messingenen  Hiilse  mittelst  der 
Fig.  121  angedeuteten  Vorriclitung  a  a  mit  grober 

und  feiner  Bewegung  verstellbar  ist.  Das  Ba- 
rometerrobr  miindet  verengt  in  das  Quecksilber- 
Reservoir,  in  welches  bisweilen  auch  das  an 
der  Barometerhiilse  angebraclite  Thermometer, 
mit  seiner  Kugel  in  das  Quecksilber  tauchend, 
linabreicht.  Behufs  des  Transposes  hebt  man 
zunachst  den  beweglichen  Boden  bis  nahe  an 
die  Miindung  des  Barometerrohres ,  schliesst 

hierauf  quecksilberdicht  die  im  Deckel  des  Gefasses  ange- 
braclite Luftoffnung  durch  festes  Anziehen  der  fur  gewohnlich 

nur  lose  eingefiigten  .,Luftschraube",  kehrt  sodann  das  In- 
strument behutsam  um  und  schliesst  die  auf  diese  Art 

vollends  gefiillte  Barometerrohre,  indem  man  durch  weiteres 
Anziehen  der  Bodenscliraube  den  Lederbeutel  sanft  gegen 

ie  Miindung  anpresst.  Dabei  ist  (zur  Verraeidung  von  Luft- 
blasen)  darauf  zu  sehen,  dass  die  Miindung,  falls  sie  aus 
dem  Quecksilber  hervorragt,  ganz  mit  Quecksilber  angefiillt, 
d.  h.  von  einer  Quecksilberkuppe  iiberragt  sei ;  ist  dies  nicht 
der  Fall,  was  bei  einer  weiteren  (nicht  capillar  verengten) 

Miindung  der  Barometerrohre  oft  vorkommen  kann,  so  gelingt  es  durch  vorsichtiges 
Schiitteln  des  Gefasses  leicht,  die  Miindung  iibervoll  zu  maclien  und  dann  sogleieh 
in  der  beschriebenen  Weise  abzuschliessen.  Zum  Zwecke  der  Beobachtung  wird 
das  Instrument  wieder  in  die  aufrechte  Lage  gebracht,  die  Luftschraube  gebffnet 
und  die  Bodenscliraube  bis  zur  richtigen  Einstellung  des  unteren  Quecksilberniveaus 
zuriickgedreht.  Bei  manchen  Instrumenten  ist  das  capillar  verengte  offene  Ende 

der  Barometerrohre  umgebogen,  so  dass  die  Miindung  nicht  in  der  vorhin  be- 
schriebenen Weise   abgeschlossen  werden  kann.     Bei  solchen  Instrumenten    ist  die 
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Bndenschraube  ganz  hinauf  zu  schrauben,  sodann  die  Luftschraube  zu  schliessen, 
und  das  Barometer  gofort  umzukehren  mid  oline  weitercs  zu  transportiren ;  die 
Miindung  bleibt  dann  stets  unter  Quecksilber.  Jedenfalls  wird  man  gut  thun,  beim 
Ankaufe  eines  Barometers  die  specielle  Einrichtung  desselben  und  die  Vorbereitnng 
zum  Transporte  sich  genau  angeben  und  zeigen  zu  lassen.  Dies  ist  urn  so  ratnsamer, 
als  bei  eingetretener  Triibung  des  Quecksilberniveaus  im  Gefasse  dieses  behnfs 
der  Reinigung  des  Quecksilbers  geoffnet  werden  muss,  nachdem  man  das  Instrument 
zuvor,  wie  zum  Transporte,  umgekehrt  und  sodann  die  Bodenschraube  wieder  zuriick- 
geschraubt  hat,  worauf  man  das  Gefass,  indem  man  die  Miindung  der  vollends  ge- 
fiillten  Baroineterrohre  mit  dem  Finger  sorgfaltig  zuhalt,  entleert.  Zur  geschickten 
Ausfiihrung  dieser  Manipulation  ist  genaue  Bekanntscbaft  mit  den  Details  der  Ein- 

richtung des  Instrumentes  noting.  Das  ausgeleerte  Quecksilber  wird  in  bekannter 

Weise  durch  eine  Papier-Diite  mit  feiner  Oeffnung  gereinigt  und  in  das  ebenfalls 
gereinigte  Gefass  zurtickgefullt.  Nach  Schliessung  des  Gefasses  schraubt  man  die 
Bodenschraube  wieder  hinein  und  kehrt  das  Barometer  in  die  aufrechte  Lage  um. 

Das  Fortin'sche  Gefassbarometer  kann  als  das  vollkommenste  Quecksilber- 
Barometer  angesehen  werden.  Grdssere  Exemplare  eignen  sich  vornehmlich  zu 
Stationsbarometern,  kleinere  zu  Hohenmessungen,  als  sogenannte  Reise- 
baro  meter. 

Eine  besondere  Art  von  Get assbarometern  sind  die  Ka  p  p  e  1 1  e  r'schen         "'^ 
Stations-Barometer.  Dieselben  haben  keinen  beweglichen  Boden  und  das 
Glasgefass  ist  von  einem  messingenen  Gefasse  umschlossen.    Das  der 

Beobachtung  unzuga'ngliche  untere  Niveau  entspricht  also  nur  bei  einem 
bestimmtert  Luftclrucke  ft  dem  Nullpunkte  der  Scala,  und   man  findet 
daher   den  einem   anderen  Luftdrucke  entsprechenden  Barometerstand 

b  nicht    durch    die    directe  Ablesung    b',  sondern    erst   mittelst    einer 
jedesmal    anzubringenden    CoiTection,    fur   welche    die   leicht   nachzu- 
weisende  Formel 
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rohres  und  D  den  Durchmesser  des  Gefasses  bedeutet.  Die  Constante 

k  ist  auf  der  Bodenplatte  eines  jeden  Kappeller'schen  Stations-Baro- 
meters eingravirt.  Die  Constante  /?  andert  sich  und  muss  von  Neueni 

bestimmt  werden  bei  der  geringsten  Aenderung  der  Lage  cles  Glas- 
gefasses  gegen  die  Messinghiilse  und  beim  geringsten  wie  immer  her- 
beigefiihrten  Quecksilberverluste,  was  zumal  bei  liingerem  Transporte 
wohl  eintreten  kann.  Andererseits  wird  die  Ersparniss  der  Einstellung 
des  unteren  Niveaus  durch  den  Zuwachs  einer  dafiir  anzubringenden 
Correction  aufgewogen.  Zu  Hdhenmessungen  ist  also  dieses  Instrument 
entschieden  weniger  und  als  Stations-Barometer  kaum  besser  geeignet 
als  das  Fortin'sche  Gefassbarometer. 

Beim  Hebe r barometer  (Fig.  122)  ist  das  Quecksilbergefass 
durch  eine  aufwarts  gebogene  Verlangerung  des  Barometerrohres  (offener 
Schenkel)  ersetzt.  Der  Nullpunkt  der  zur  Messung  des  verticalen  Ab- 
standes  der  beiden  Niveaux  dienenden  Scala  befindet  sich  entweder 
zwischen  oder  unter  denselben  oder  wird  bei  jeder  Ablesung  auf  das 
untere  Niveau  eingestellt,  indem  entweder  die  Scala  selbst  oder  das 
Barometerrohr  mittelst  eines  Getriebes  entsprechend  verschoben  wird. 
Letztere  Ablesungsart  ist  die  gewdhnlichste  und  bequemste,  in  den 
beiden  anderen  Fallen  hat  man  zwei  Ablesungen  beziehungsweise  zu 
addiren  oder  zu  subtrahiren. 

Heberbarometer  mit  hinreichend  weiten  (etwa  9  Millimeter) 
Rohren  sind  auch  zu  Stations-Barometern  geeignet.  Zu  Hohenmessungen 
verwendet    man    Heberbarometer    mit    engeren   Rbliren ;    freilich    auf 
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Weise 

Kosten  der  Beweglickkeit  des  Quecksilbers,  d.  h.  der  Empfindlicbkeit 

des  Instrumentes.  (Man  fordert  die  dem  herrschenden  Luftclrucke  ent- 
spreckende  Einstellung  der  Quecksilbersaule  durch  leise  Erscbiitte- 
rungen  des  Barometers,  z.  B.  durck  Klopfen  mit  dem  Finger,  bevor 
man  abliest.) 

Die  Biegnng,  welcbe  die  beiden  Sckenkel  des  Heberbarometers 

verbindet,  ist  in  der  Kegel  verengt,  wodurck  das  Auslanfen  von  Queck- 
silber  nnd  Eindringen  von  Luftblasen  beim  Umkekren  ersckwert  wird. 
Neigt  man  namlick  das  Instrument,  bis  das  Quecksilber  oben  anscklagt, 
so  ziekt  sick  das  Quecksilber  unten  aus  dem  kiirzeren  Sckenkel  bis 

in  die  verengte  Biegung  zurtick.  Durck  Nackschieben  eines  baum- 
wollenen  Pfropfes,  dessen  Stiel  man  sckliesslick  mittelst  einer  an  der 
Holzfassung  des  Barometers  angebrackten  Klemmsckraube  feststellt, 
worauf  man  das  Instrument  ganz  umkekrt,  wird  das  Barometer  zum 

Transports  vorbereitet. 

Fig".  123  zeigt  den  unteren  Theil  eines  Gay-Lussac'scken 
Heberbarometers  (der  kiirzere  Sckenkel  ist  oben  gescklossen  und  kat 

eine  enge  Seitenoffnung  a),  welcbes  zngleick  mit  der  Bunten'scken 
Versickerung  („Capillarversckluss")  im  Zwisckenstiicke  b eider  Sckenkel 

verseken  ist.  Diese  letztere  (etwa  in  Miiller's  Lekrbuck  ausfiikr- 
licker  nackzulesende)  Einriektung  verkindert  auf  leickt  ersicbtliche 
Eindringen  von  Luftblasen  in  das  Barometerrokr  ganz  vorziiglich; 

freilick  ebenfalls  auf  Kosten  der  Empfindlicbkeit  (s.  oben).  Es  ist  vortkeilkaft, 

das  Heberbarometer  nur  beim  Ablesen  in  verticaler,  sonst  aber  in  einer  ge- 
neigten  Lage  zu  erkalten,  wodurck  die  Trtibung  des  Glases  durck  Quecksilber- 
oxyd  im  Spielraume  des  unteren  Niveaus  verkindert  wird.  Uebrigens  lassen  sick 

solcke  Verunreinigungen  am  Glase  mittelst  eines  mit  verdtinnter  Salpetersaure  be- 
feuckteten  Baumwoll-Pfropfes,  den  man  an  einem  geeigneteii  Stiele  in  den  offenen 
Sckenkel  des  geneigten  Barometers  einfiikrt,  leickt  entfernen.  Die  gereinigte  Stelle 
wird  sodann  trocken  abgewisckt. 

Bei  der  Reduction  der  beobackteten  Barometerstande  auf  die  Normal- 

temp  eratur  (0°  C.)  ware  streng  genommen  auch  die  Ausdeknung  der  metallenen 
Scalen  in  Recknung  zu  bringen,  da  jedock  diese  Scalen-Correction  ikres  verkaltniss- 
massig  geringen  Betrages  wegen  in  der  Regel  nickt  berticksicktigt  wird,  wollen 
wir  dieselbe  nickt  weiter  besprecken. 

Wir  tibergehen  ferner  die  unter  dem  Namen  ,,Bar ometr ogr apken"  be- 
kannten  Apparate  zur  selbsttkatigen  Registrirung  der  bestimmten  Zeitpunkten  ent- 
spreckenden  Barometerstande,  und  besckranken  uns  darauf,  nock  einige  kurze  An- 
deutungen  iiber  die  Auwendung  des  Barometers  zu  Hokenmessungen  folgen 
zu  lassen. 

Bezeiclmen  wir  die  Barometerstande  an  zwei  Stationen,  welchen  ein  Hoken- 
unterscliied  vom  Betrage  H  entspricht,  beziekungsweise  mit  B  fur  die  untere  und 

mit  b  far  die  obere,  so  gelangt  man  auf  C4rundlage  des  Mari  otte'scben  Gesetzes zur  Formel 

H  -  A  (log  B—log  I), 
wobei  ̂ l  eine  Constants  ist,  welcke  vom  Verhaltnisse  der  Dickte  des  Quecksilbers 
zur  Dickte  der  atmospbarischen  Luft  bei  bestimmter  Temperatur  und  Spannung 

(z.  B.  0°  C.  und  760mm)  proportional  abbangt.  Alles,  was  auf  dieses  Dicktever- 
haltniss  Einfluss  bat,  beeinflusst  daker  aucb  den  Betrag  des  zwei  verscbiedenen 
Barometerstanden  entsprechenden  Hobenunterschiedes.  Dabei  kommt  zunackst  die 

Temperatur  der  Luft  in  Betracbt.  Man  erlaubt  sick  dafiir  das  Mittel  der  Tempe- 
raturen   T  und  t  an  der  unteren  und  oberen  Station  anzunebmen.  Demnach  wiirde 

T  +  t  1 
A   dem   Betrage    1  -j-  - —  proportional   sein,  indem  — —  den  Ausdebnungs- 

coefficienten  fur  (trockene)  atmospkariscke  Luft  vorstellt.     Man  scbreibt  dafiir,  mit 
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T  -\-  t 

Rttcksicht  auf  die  stets  mehr  oiler  weniger  feuchte  Luftbeschaffenheit,  1  ~f~  -— — — . — &  500 
Weiters  kommt   hier  auch  die  Verschiedenheit    der  Schwere  auf  der  Erdoberflache 

in  Betracht.     In    holieren    Breiten,  wo    die  Acceleration    der   Schwere   grosser   ist, 
werden   die    specifischen  Gewichte    des  Quecksilbers    sowohl   als    der  Luft   grosser 

sein,  letzteres    aber  wird  (wegen  der  Zusammendrlickbarkeit  del*  Luft)  rascher  zu- 
,2    .,       TT    ,    „   .        Dichte  des  Quecksilbers 

genommen    haben  als  ersteres  unci   somit  clas   Verhaltniss:    =rr-:   =   —   Di elite  der  Luft 

kleiner  geworden    sein.     Man   bringt  dies,  wie  eine    langere  Entwicklung,  die  uns 

hier  zu  weit  fiihren  wiirde,  zeigt,  in  der  Weise  in  Rechnung,  class  man  den  Coeffi- 

cienten  A  der  Grosse  (1  +  0,00265cos  2q<)  proportional  setzt,  wobei  y  die  geo- 
graphische  Breite  des  Ortes  der  Hohenmessung  vorstellt.    Durch  Einfuhrung  dieser 

T  +  t 
Coefficienten    erhalt.  man    A  —   18382  (1  +  )  (1  +  0'00265cos  2cp),  also 

T  4-  t 
H  -  18382  (log  B—log  h)  (  1  +  — ^~)  i1  +  0-O0265cos  2r/) 

als  allgemeine  Hohenformel  in  Metern.*)  Hier  sind  unter  B  unci  b  die  (nach  be- 
liebigem  Masse  gemessenen),  auf  0°  C.  reducirten  Barometerstande  und  unter  T 
und  t  die  Lufttemperaturen  nach  Celsius  verstanden.  Eine  Correction  wegen  Ab- 
nahme  der  Schwere  von  der  unteren  zur  oberen  Station  kommt  in  der  Regel  nicht 
in  Betracht.  Durch  Vergleichung  geodatisch  gemessener  Hohen  H  mit  den  aus 

obiger  Formel  dafiir  berechneten  hat  man  den  Zahlenwerth  des  zunachst  auf  theore- 

tischem  Wege  annahernd  berechneten  sogenannten  bar ometrischen  Coeffi- 
cienten 18382  controlirt  und  beziehungsweise  berichtigt. 

Gewohnlich  dient  ein  unci  dasselbe  am  Barometer  angebracbte  Thermometer 
sowohl  zur  Beobachtung  der  Lufttemperaturen  T  und  t,  als  audi  zur  Bestimmung 
der  Temperatur  des  Quecksilbers  an  beiden  Stationen.  Dies  setzt  nattirlich  voraus, 

dass  man  vor  jeder  Ablesung  hinreichend  lange  (etwa  J/„  Stunde)  auf  der  Station 
abwarte,  damit  das  Quecksilber  die  Temperatur  der  umgebenden  Luft  annehme. 
Bei  der  Aufstellung  ist  selbstverstandlich  nach  Moglichkeit  darauf  zu  sehen,  dass 
das  Barometer  den  directen  Sonnenstrahlen  und  dem  Windanfalle  nicht  ausgesetzt 
sei.  Bei  der  Beobachtung  liest  man  zuerst  am  Thermometer  und  dann  am 

Barometer  ab7  well  durch  die  Korperwarme  der-  Stand  des  ersteren  schnell 
alterirt  wird. 

Sind  correspondirende  gleichzeitige  Beobachtungen  an  beiden  Stationen,  welche 
vor  Allem  zu  empfehlen  sind,  nicht  ausflihrbar,  unci  ist  man  darauf  angewiesen, 
eine  Hohenmessung  ohne  Mitwirkung  eines  zweiten  Beobachters  auszufiibren,  so 
wird  man  in  der  Art  vorgehen,  dass  man  erst  eine  Beobachtung  an  der  unteren 
Station  vornimmt,  sodann  an  der  oberen  und  schliesslich  wieder  nach  der  unteren 
Station  zurtickgekehrt  abermals  an  dieser.  Bei  passender  Zeiteintheilung  wird  der 
aus  den  beiden  Beobachtungen  an  der  unteren  Station  gezogene  Mittelwerth  eine 
mit  der  Beobachtung  an  der  oberen  Station  gleichzeitige  Beobachtung  annahernd 
ersetzen  konnen. 

Statt  die  Berechnung  der  Hohen  direct  nach  der  Formel  vorzunehmen,  kann 

man  sich  eigens  zu  diesem  Zwecke  eingerichteter  Tabellen  (J  e  1  i  n  e  k's  oben  citirte 
Anleitung ;  K  o  f  i  s  t  k  a's  neue  Tafeln  u.  s.  w.  Siehe  auch  dessen  neues  graphisches 
Verfahren)  beclienen. 

Durch  eine  bekannte  Reihenentwicklung  gelangt  man,  mit  Einschrankung  auf 

das  erste  Glied,  zur  Naherungs-Formel 

log  B~log  b  -log  -j-  ±  0-868  .     .     .  -g=^. 

Fiihrt   man    diesen  Ausdruck    in  die  allgemeine  Formel    ein,  indem  man  zu- 

:)  VercrJ.  J  el  i  nek's  Anleitung'  Seite  175, 
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gleich  eine  geographische  Breite  von  nahezu  45  Graden  voraussetzt,  ftir  welche 

1  +  0*002 6 ocos  2cp  ~  1  wird,  so  kommt  man  auf  die  fur  kleinere  Hbhen  (bis 
etwa    1200  Meter)  sehr   bequeme  und   praktisehe  Babinet'sche  Naherungsformel 

welche  in  Ermangelung  von  Logarithmen-  und  Hohenmessungs-Tafeln  (hypsome- 
trischen  Tafeln)  treffliche  Dienste  leistet. 

Bei  der  Berechnung  der  Hbhe  eines  Ortes  iiber  der  Meeresflache  kommt  es 
natiirlicb  darauf  an,  den  mittleren  Barometerstand  des  betreffenden  Ortes  ftir  b 

und  den  mittleren  Barometerstand  an  der  Meeresflache  (man  nimmt  daftir  762mm) 
fur  B  in  die  Hbhenformel  einzusetzen.  Ftir  cp  nimmt  man  in  diesem  Falle  den 
Mittelwerth  der  Breiten  beider  Stationen,  wobei  allenfalls  Triest  als  Meeresstation 
angenommen  wird  —  s.  auch  die  Artikel  Aneroid,  Atmosphare  und  Aus- 
dehnung.     A.  v.   W. 

Barometrograph,  auch  Barograph,  s.  Barometer. 

Baroscampher,  Borneocanipher,  s.  Camp  her. 

Barotrop,  s.  Tretwerk. 

Barrakan,  s.  Berkan. 

Barren,  auch  Ganz,  Gans  (gueuse — pig),  nennt  man  parallelopipedische 
rohe  Gussstiicke,  also  Stticke  in  Form  kurzer  Stangen  mit  quadratischem,  trapez- 
formigem,  rechteckigem  etc.  Querschnitte,  in  welcher  Form  Rohmetalle  in  den  Handel 
gebracht  werden.  Besonders  haufig  kommt  Roheisen  und  Kupfer  in  dieser  Form 
auf  den  Markt;  Eisen  in  Barren,  Barrenkupfer  etc.     Kk. 

Barrenprobe,  s.  Silber. 

Barrensilber,  s.  Silber. 

Barriere  [harriere  —  barrier),  bezeichnet  eine  meist  aus  Holz  hergesteUte 
Wegsperre,  wie  selbe  z.  B.  bei  Kreuzungen  von  Strassen  mit  Eisenbahnen  allgemein 
angetroffen  werden. 

Bart  (barbe  —  bur)  wird  jener  Grath  oder  rauhe  Rand  genannt,  welcher 
beim  Lochen  und  Bohren  entsteht  und  entfernt  werden  muss,  urn  den  Lochrand 
rein  zu  erhalten.  Eben  so  wird  beim  Graviren  der  rauhe  Rand  der  Grabstichel- 
schnitte  Bart  genannt  und  muss  durch  Schaben  oder  Schleifen  beseitigt  werden. 

Sclilusselbart  {paneton  —  bit)  heisst  jener  Theil  des  Schliissels,  welcher  das 
Schieben  des  Riegels  besorgt.     Kk. 

Barte,  Binderbarte  [dolqire  —  broad  axe),  das  Breitbreil  der  Bottcher. 

Bartkluppe,  eine  Kluppe  zum  Einspannen  des  Schlusselbartes  bei  dessen 
Ausarbeitung  (s.  Kluppe). 

Bai'WOOd,  s.  Sandelholz. 

Barwoodcomposition.  Eine  in  der  Farberei  als  Beizmittel  in  Verwendung 
kommende  Losung  von  1  Gew.-Thl.  Zinn  in  12  Gew.-Thl.  eines  Gemisches  aus 
5  Volumthl.  Salzs«aure,  1  Vol.  Salpetersaure  und  1  Vol.  Wasser,  s.  Beizen,  s. 

Z'eug  farberei.     Gtl. 
Barwoodroth,  s.  Z  en g farberei. 

Baryt  und  Barytsalze,  s.  Bar  yum. 

Barytcement.  Ein  Cement,  der  sich  durch  den  hohen  Hartegrad  auszeichnet, 
welchen  er  anzunehmen  vermag.     Er  wird    nach  dem  Vorschlage  von  A.  A 1  lain 

79)  erhalten,  wenn  man  ein  Gemisch  von  etwa 
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6  Gew.-Thh  Kieselerde  mit  5 — 6  kiesels.  Thonerde  und  50  kohlens.  Kalk  im 

Flamraof'en  brennt,  die  gargebrannte  Masse  gemahlen  und  mit  20  Gew.-Thl.  gef  all  tern 
kohlens.  Baryt  vermischt  einem  neuerliclien  Brande  unterwirft.  Neuestens  hat  J. 

Aron  (Notizbl.  d.  deutsch.  Ver.  f.  Ziegelf'abricat.  Berlin  1872,  Hft.  4,  p.  293; 
Untersuchungen  iiber  die  Darstellung  und  die  Verwendbarkeit  fines  solchen  Cementee, 
der  namentlich  fur  Meeresbauten  Beachtung  verdienen  diirfte,  angestellt.  S.  a. 
Cement.     Gtl. 

Baryterde  (baryta  —  baryta),  gleichbedeutend  mit  Baryumoxyd.  Audi  lint 
man  die  erdigen  Varietaten  des  Schwerspathes  (baryta  sulfatee  terreuse  —  Jieavy- 
sjoar  earth)  so  genannt.     Gtl. 

Barytgelb  (jaune  de  baryte,  j.  de  Steinbuhl  —  chromate  of  baryum), 
Steinbiihler  G  e  1  b,  Gelbin  (gelb.  Ultramarin).  Eine  durch  Fallung  einer  Chlor- 
baryumlosung  mit  neutral  em  Kaliumchromat  oder  durch  Digestion  von  frisch  ge- 

falltem Baryumsulf'at  mit  einer  cone.  Losung  von  neutr.  Kaliumchromat  darstellbare, 
schbn  gelbe  Kbrperfarbe,  welche  wesentlich  aus  Baryumchromat  besteht.     Gtl. 

Barytglas,  s.  Glas. 

Barytin,  s.  Baryum  bei  Baryumsulf'at. 

Barytocalcit,  s.  Baryum  bei  Baryumsulf'at  und  bei  Baryumcarbonat. 

BarytOCtilestin,  s.  Baryum  bei  Baryumsulf'at. 
BarytOStrontianit,  s.  Baryum  bei  Baryumsulfat,  s.  a.  Strontium. 

BarytSteill    s.  Baryum  bei  Baryumsulf'at. 
Barytwasser,  s.  Baryum  bei  Baryumhydroxyd. 

Barytweiss;  s.  Baryum  bei  Baryumsulf'at. 

Baryum  (baryum  —  baryum),  Barium  (von  paovg  schwer),  chem.  Symbol 
Ba.  Atomgew.  —  137. 1?  alt.  Aequiv.  —  68.55.  Dieses,  zuerst  von  H.  Davy  aus 
seinen  Verbindungen  abgeschiedene  Metall,  findet  sich  nicht  im  freien  Zustande,  wohl 
aber  haufig  als  Sulfat  im  Schwer  spa  th  und  als  Garbonat  im  Witherit,  so  wie 
seltener  im  Barytocalcit  (d.  i.  kohlens.  Baryt-Kalk),  B  a  ry  to  coles  tin  (d.  i. 

schwef'els.  Baryt-Strontian)  und  im  Bary  th  arm  o  torn,  einem  wasserhaltigen  Thon- 
erde-Baryt-Silicat,  vor.  Es  wird  gegenwartig  durch  Zerlegung  von  schmelzendem 
Chlorbaryum  mittelst  des  galvanischen  Stromes  gewonnen  und  bildet  ein  messing- 

gelbes,  metallglanzendes,  an  der  Luf't  leicht  oxydirbares  Pulver,  welches  Wasser 
bei  gewohnlicher  Temperatur  zerlegt.  In  der  Rotligliihhitze  ist  es  schmelzbar.  Sein 
spec.  Gew.  ist  4.0.     Wichtigere  Verbindungen  desselben  sind: 

Baryumoxvyd  {baryte  —  baryta),  Baryt,  Aetzbaryt,  Baryterde, 
BaO,  durch  gelindes  Gliihen  von  Baryumnitrat  im  Porcellantiegel  oder  durch  an- 
haltendes  heftiges  Gliihen  eines  innigen  Gemenges  von  sehr  fein  vertheiltem  Baryum- 

carbonat mit  '/]nKienruss  in  einem  mit  Kohle  gefiitterten  Tiegel  dargestellt,  bildet 
eine  grauweisse,  porose,  nur  im  heftigsten  Essenfeuer  schmelzbare,  im  Wasser 
lbsliche  Masse.  Es  reagirt  alkalisch,  schmeckt  und  wirkt  atzend  und  zieht  aus 

der  atmospharischen  Luf't  begierig  Kohlensaure  an.  Mit  Wasser  befeuchtet  zerfa'llt 
es  unter  bedeutencler  Erwarmung  in  ein  feines  weisses  Pulver :  Bar y u m h y- 

droxyd.     Innerlich  wirkt  es,  wie  alle  lbslichen  Baryumverbindungen,  git'tig. 
Baryumhydroxyd  (hydrate  de  baryum  —  hydrate  of  baryui))),  B  a  r  y  t- 

hydrat,  Ba  0„  H^  (BaO  -\-  HO).  Man  erhalt  dasselbe  im  reinen  Zustande  durch 
Auflbsen  von  Baryumoxyd  im  Wasser  oder  durch  Zerlegung  einer  concentrirten, 

Losung  von  Baryumsulfid  mit  Kupferoxyd  oder  Kupferasche  und  Verdampt'en  der 
geklarten  Losung  zur  Krystallisation,  unrein  im  Grossen,  indem  man  Witherit  zum 
Gliihen  erhitzt  und  Wasserdampf  dariiber  leitet.  Es  bildet  farblose,  in  3  Thl. 

siedenden  und  20  Thl.  kalten  (15°  C.)  Wassers  lbsliche  Krystalle,  die  5  Mol. 
Krystallwasser    enthalten    und    an    der    Luf't    rasch    Kohlensaure    anziehen.     Die 
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wasserige  Losung  ist  als  Barytwasser  (eau  de  baryte  —  baryta  water)  be- 
kannt.  Das  Baryumhydroxyd  wircl  so  wie  das  Baryumoxyd  in  der  analytischen 

Chemie  zur  Darstellung  mancher  chemischer  Praparate  und  bisweilen  in  der  Zucker- 
fabrication  zum  Ausbringen  des  Rohzuckers  aus  Melassen  verwendet. 

Baryumsuperoxyd  (peroxyde  de  baryum  —  peroxyd,  of  baryum), 
Baryumhy  peroxyd,  BaOi±.  Beim  Erhitzen  von  Baryumoxyd  in  einem  Strome 
atmospharischer  Luft  oder  Sauerstoff  ninimt  dasselbe  noch  ein  Atom  des  letzteren 
auf  und  iibergeht  in  eine  dunkelgraue,  porose  Masse,  die  bei  Glukhitze  so  wie  im 
warmen  Wasser  den  aufgenommenen  Sauerstoff  wieder  abgibt.  Mit  kaltem  Wasser 

befeuchtet  gibt  es  das  Hydroxyd:  BaOiHi,  mit  schwefelsaurehaltigem  Wasser  bei 
niedriger  Temperatur:  Baryumsulfat  und  Wasserstoffsu  peroxyd. 

Baryumsulfat  (sulfate  de  baryum  —  sulphate  of  baryum),  schwefel- 
s  a  u  r  e  r  B  a  r  y  t,  Ba  S04  (Ba  0,  S03)  findet  sich  in  der  Natur  als  Schwerspath, 

auch  Baryt,  Barytstein,  Barytin  genannt  (spath  pesant  —  heavy  spar),  so  wie 
als  Bestandtheil  des  Barytocolestins,  des  Barytocalcits  von  Yorkshire  (nicht  zu  ver- 
wechseln  mit  dem  Barytocalcit  von  Alston),  endlich  des  Barytostrontianits  vor. 
Von  diesen  bildet  der  Schwerspath,  der  sich  vornehmlich  krystallisirt  (in 
rhombischen  Saulen  oder  Tafeln),  auch  in  kugligen,  stengligen  oder  fasrigen  bis 
erdigen  Aggregaten  in  alien  Farbennuancen  von  farblos  bis  braun  (meist  jedoch 

gelblich  oder  griinlich  weiss)  von  der  Harte  3 — 3.5  und  dem  spec.  Gew.  4.3 — 4.7 
findet,  die  am  haufigsten  vorkommende  Barytverbindung.  Namentlich  kommt  der- 
selbe  vielfach  in  Ungarn,  Siebenbiirgen,  Bohmen  (Pribram,  Mies),  Sachsen  (bei 
Freiberg  als  Baryterde),  am  Harz,  in  Thiiringeu,  im  Scliwarzwald,  in  derAuvergne, 
bei  Bologna  (als  fasriger  Bologneser  Spath)  u.  s.  w.  vor. 

Der  Bary  to  coles  tin  ist  namentlich  ein  in  Sachsen  (Joketa)  und  in  Canada 

in  krystallinischen,  schaligen  oder  stengligen  Aggregaten  vorkommendes  blaulich- 
weisses  Mineral  von  der  Harte  2.5,  das  aus  schwefelsaurem  Baryt  und  schwefel- 

saurem  Strontian  besteht  und  der  Formel  BaSOx  -\-  2SrS04  entspricht.  Dei- 
Bar  ytocalc  it  von  Yorkshire  ist  wesentlich  BaS04  -\-  CaSOt  (auch  der  Kalk- 
baryt  von  Freiberg  entspricht  dieser  Formel),  wogegen  der  Barytostrontianit 
oder  Stromnit  (von  der  Insel  Stromness)  vornehmlich  aus  kohlensaurem  Strontian 
und  Baryumsulfat  besteht. 

Auf  kunstlichem  Wege  wird  das  Baryumsulfat  dnrch  Fallung  der  heissen 

Losung  eines  Baryumsalzes  (BaCl,2)  mit  verdiinnter  Scliwefelsaure,  in  bedeutenden 
Meugen  auch  als  Nebenproduct  bei  verschiedenen  chemischen  Operationen  gewonnen. 
Es  bildet  ein  feines  weisses,  im  Wasser  und  verdiinnten  Sauren  unlosliches,  in 
siedender  Schwefelsaure  losliches  Pulver. 

Man  verwendet  den  Schwerspath  als  wesentlichstes  Materiale  zur  Darstellung 

der  Bariumverbiudungen,  so  wie  in  der  Glas-  und  Thonwaarenfabrication,  das 
kunstliche  Baryumsulfat  unter  den  Namen:  Baryt  weiss,  Permanent  weiss, 
Patentweiss,  Blanc  fixe,  als  Wasserfarbe  in  der  Aquarellmalerei,  gemengt 

mit  Zinkweiss  als  Oelfarbe,  in  der  Cartonage-,  Tapeten-  und  Buntpapierfabrication, 
als  Zusatz  zum  Bleiweiss  oder  zum  Ersatze  desselben,  so  wie  zu  manchen  dunkeln 

Farben,  urn  einen  helleren  Farbenton  zu  erzielen,  zum  Appretiren  von  Baumwolle- 
und  Leinengeweben,  in  der  Papierfabrication  als  Zusatz   zur  Papiermasse  u.  s.  w. 

Bary umni tr at  (azotate  de  baryum  —  nitrate  of  baryum),  salpeter- 
saiirer  Baryt,  Bar y tsalpeter,  Ba  (NO.^),,  (BaO,  NOh).  Man  gewinnt  es 
durch  Auflosen  von  Baryumcarbonat  in  Salpetersaure,  so  wie  im  Grossen  durch 
Zerlegung  einer  Auflosung  von  Baryumsullid  mittelst  verdiinnter  Salpetersaure  und 
Verdampfen  zur  Krystallisation.  Es  bildet  farblose,  luftbestandige,  in  12  Thl. 

kaltem  und  3 — 4  Thl.  siedendem,  weniger  in  salpetersaurehaltigem  Wasser  losliche 
Octaeder,  die  kein  Krystallwasser  enthalten.  Man  gebraucht  es  als  Reagens  zur 

Darstellung  von  Baryumoxyd  und  in  der  Feuerwerkerei  (griines  Feuer). 

Baryumchlorat  (chlorate  de  baryum  —  chlorate  of  baryum),  chlor- 
saurer  Baryt,  Ba  (C106\  (Ba 0,010^).   Durch  Sattigen  von  wasseriger  Chlor- 
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saure  mit  Baryumhydroxyd  oder  Baryumcarbonat,  so  wie  durch  Zerlfegung  von 
Amnioniumchlorat  mit  Baryumhydroxyd  erhalten,  bildet  es  farblose,  saulenformige, 
im  Wasser  leicht  losliche  Krystalle  von  herbem  Geschmack,  die  beirn  Erhitzen  in 
Baryumehlorid  und  Sauerstoff  zerfallen.  Man  verwendet  es  vorherrschend  in  der 
Feuerwerkerei,  neuestens  audi  in  der  Zeugdruckerei  als  Oxydationsmittel. 

Bary  umcarb  onat  (carbonate  de  baryum  —  carbonate  of  baryum), 
kohlensaurer  Baryt,  BaC03  (BaO,CO,,).  Es  findet  sich  ziemlich  rein  als 
Wit  her  it  (ivitherite  —  loitherite) .  Dieser  krystallisirt  ahnlich  dem  Arragonit, 
kommt  aber  vorherrschend  in  derben  Massen  von  unebenem  bis  erdigem  Bruche 
und  gelblieh  weisser  bis  gelblicher  Farbe  vor.  Seine  Harte  ist  3 — 3.5,  sein  spec. 
G-ew.  4.2 — 4.3.  In  grossen  Lagern  findet  sich  Witherit  im  Norden  Englands 
(Alston  im  Cumberland  und  Hexham  in  Northumberland),  in  kleinerer  Menge  kommt 
er  im   Salzburgischen  (Leogang)  und  Steiermark  (Peggau)  vor. 

Auch  der  Barytocalcit,  welcher  bei  Alston  in  Cumberland  (daher  Alstonit) 
in  nionoklinen,  saulenformigen  Krystallen,  seltener  derb  als  gelblieh  weisse  glas- 
glanzende  Masse  von  der  Harte  4  vorkommt,  enthalt  kohlensauren  Baryt  und  ent- 
spricht  der  Form  el  CaC03  -\-  BaC03. 

Kiinstlich  wird  das  Baryumcarbonat  entweder  dnrch  Fallung  eines  loslichen 
Baryumsalzes  mittelst  Ammoniumcarbonat  oder  durch  Gliihen  von  fein  gepulvertem 
Schwerspath  mit  Kaliumcarbonat  und  Auslaugen  der  Masse  gewonnen.  Das  kiinstliche 
Baryumcarbonat  bildet  ein  weisses,  in  4300  Thl.  kaltem  und  2300  siedendeni, 
leichter  in  kohlensaurehaltigem  Wasser  losliches  Pulver,  das  in  Chlorwasserstoff- 
saure,  in  Salpetersaure  so  wie  in  Ammoniumnitrat  und  Succinat  leicht  loslich,  sich 
bei  starker  Gliihhitze,  besonders  gemengt  mit  etwas  Kohle,  unter  Riicklassung  von 
Baryumoxyd  zeiiegt. 

Baryumehlorid  (clilorure  de  baryum  —  clilorure  of  baryum),  Chlor- 
baryum,  salzsaurer  Baryt,  BaCl^  (BaCl).  Zur  Darstellung  dieser  Ver- 
b  in  dung  zersetzt  man  eine  heisse  Losung  von  rohem  Baryumsulfid  mittelst  Chlor- 
wasserstoff,  wobei  sich  unter  Abscheidung  von  Wasserstoffsulfid  Baryumehlorid 
bildet,  dampft  die  Fltissigkeit  zur  Trockene  ein,  zieht  die  erhaltene  Masse  mit 
Wasser  aus  und  bringt  die  Losung  zur  Krystallisation.  Das  Baryumehlorid  bildet 
farblose,  im  Wasser  leicht  losliche  tafelformige  Krystalle,  die  2  Mol.  Krystall- 
wasser  enthalten  und  demnach  der  Formel  Ba  Cl„  +  2Htl0  (Ba  CI  +  2H0) 
entsprechen,  bitter  schmecken  und  bei  100°  C.  ihr  Wasser  verlieren.  Man  ver- 

wendet es  vorherrschend  als  Reagens,  so  wie  mittelbar  oder  unmittelbar  zur  Dar- 
stellung mancher  Baryumverbindungen.  In  minder  reinem  Zustande,  durch  Auflosen 

des  Witherits  in  Chlorwasserstoffsaure  erhalten,  verwendet  man  das  Baryumehlorid 
gegenwartig.  in  grossen  Massen  als  bewahrtes  Mittel  gegen  die  Bildung  von  Kessel- 
stein,  so  wie  zur  Darstellung  von  Permanentweiss. 

Baryumsulfid  (sulfure  de  baryum  —  sulphuret  of  baryum),  S  c  h  w  e  f  e  1 
baryum,  BaS.  Man  erhalt  dasselbe  durch  anhaltendes  heftiges  Gliihen  eines 
moglichst  innigen  Gemenges  von  hochst  fein  vertheiltem  Schwerspath  mit  Kohle 
als  eine  gelbliche,  oder  von  eingemengter  Kohle  schwarzlich  gefarbte,  alkaliseh 
reagirende,  atzende,  im  Wasser  unter  Bildung  von  Baryumhydroxyd  und  Baryum- 
hydrosulfid  losliche  Masse,  die  als  Materiale  zur  Darstellung  vieler  Baryumver- 

bindungen verwendet  wird.  Frisch  zeigt  der  zu  Schwefelbaryum  reducirte  Schwer- 
spath im  Dunklen  ein  deutliches  Phosphoresciren  (bononischer  Leuchtstein). 
Von  anderen  Baryumverbindungen  finden  noch  das  Baryumcyanid  oder  Cyan- 

baryum  und  neuerer  Zeit  das  Baryumsulfid  Verwendung.  Das  erstere,  das  man 
in  rohem  Zustande  durch  Gliihen  von  Baryumoxyd  in  einem  Strome  von  iiber 
gliihende  Kohlen  geleiteter,  also  kohlenoxydhaltiger  Luft  darstellt,  kann  zur  Her- 
stellung  verschiedener  Cyan-  und  Ferrocyanverbindungen  dienen  und  wird  namentlieh 
bei  der  Fabrication  von  Cementstahl  (s.  Stahl)  verwendet. 

Das  Baryumsulfit  oder  schwefligsaure  Baryum  wird  durch  Einwirkung 
von    schwefligsaurem  Gas  auf  Baryumhydroxyd  oder  Baryumcarbonat  erhalten  und 
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client  in  der  Papierfabrication  als  ein  gleichzeitig  als  Antichlor  (s.  d.)  wirkender 

Fiillstoff.  Neuestens  stellt  man  iibrigens  auch  B  a  r  y  n  m  li  y  p  o  c  h  1  o  r  i  t,  d.  i.  unter- 

chlorigsauren  Baryt  in  ahnlieher  Weise  wie  die  analoge  Caleiumverbindung  fabriks- 
massig  dar  und  verwendet  sie  mit  Vortlieil  als  Bleichniittel.      Wllgk. 

Basalt  (hasalte,  lave  compacie  —  basalt)  ist  der  Name  eines  Gesteines, 
welches  von  einer  anscheinend  gleichartigen,  dichten,  seltener  kugelig  kornigen, 
dunkelfarbigen  Masse  gebildet  wird,  die  sich  bei  naherer  Untersuchung  als  ein 

mehr  oder  weniger  inniges  Gemenge  mehrerer,  meist  in  einer  •  glasigen  Masse 
(Basaltmagma)  eingebetteter  Mineralspecies  erweist.  Alle  Basalte,  welche  un- 
zweifelhaft  ihre  Bildung  einer  vulkanisehen  Thatigkeit  verdanken,  entbalten  Augit 
und  Magneteisen  (einzelne  auck  Titaneisen)  und  viele  von  ihnen  audi  Olivin  neben 

feldspathartigen  Miheralieii,  von  denen  entweder  ein  Kalk-Natronfeldspath  oder  Leucit 
oder  aber  Nephelin  vorlierrschend  ist.  Demnaeh  unterscheidet  man  auch  Feld- 
spathbasalte,  Leucitbasalte  und  Nephelinbasalte.  Ausser  den  ge- 
nannten  gewohnlicheren  Bestandtheilen  finden  sich  in  den  Basalten  noch  Apatit, 

Bronzit,  Glimmer,  Hornblende,  Hauyn,  Magnetkies,  Saphir ,  Zirkon  als  Gemeng- 
theile,  und  in  Blasenraumen  eingeschlossen  nicht  selten  Kalkspath,  Aragonit,  Do- 
lomit,  Eisenspath,  Quarzarten,  Speckstein  n.  s.  w. 

Das  Magma  des  Basalts  ist  meist  eine  vollkommen  glasige  Masse,  seltener 
ist  sie  entglast  und  dann  mit  feinen  Krystallnadeln  oder  haarformigen  Gebilden 
(Mikrolithen  und  Trichiten)  erfiillt.  Hirer  chemischen  Natur  nach  fallen  die  Basalte 

in  die  Reihe  der  Silikate,  die  von  Sauren  theil weise  zersetzt  werden.  Ihre  Haupt- 

bestandtheile  sind:  Kieselsaure  (42 — 55%)?  Kalk  und  Magnesia,  Eisenoxydul  (5- 

bis  30°/,,)?  Alkalien,  vorlierrschend  Natron  (bis'  7  °/0),  Thonerde,  Mangan  u.  s.  w., 
eridlich  enthalten  sie  Wasser  i^im  Mittel  2.5  0/0)  und  unterscheiden  sich  durch  diesen 
Wassergehalt  von  jiingeren  basaltahnlichen  Laven. 

.  Der  Basalt  bildet  meist  isolirt  stehende  Kuppen  oder  Kegel,  oft  Dnrchbriiche 

durch  jiingeres  Gestein,  seltener  findet  er  sich  in  Gitngen  oder  Stromen,  hier  ge- 
wuhnlich  in  Verbindung  mit  Lavastromen  erloschener  oder  noch  thatiger  Vulkane 

^so  in  Frankreich,  am  Eitel,  Aetna,  in  Island).  Er  zeigt  nicht  selten  charakteristische 
Absonderungsformen,  wie  Saulen  (meist  unregelmassig  sechsseitig,  Fingalshohle  auf 
Staffa,  der  Riesendamm  in  Irland,  Steinschonau  und  Kamnitz  in  BOhmen),  seltener  Flatten 
oder  Kugeln.  Sein  Yorkommen  ist  ein  ziemlich  verbreitetes  und  deutet  allenthalben  auf 

stattgehabte  vulkanische  Thatigkeit.  Yornehmlich  findet  sich  Basalt  (meist  Feldspath- 
basalt)  in  Enropa:  in  Bohmen,  im  sachs.  Erzgebirge  und  der  Lausitz  (Nephelinbasalt),  im 
Rhongebirge,  (Leuzitbasalt),  im  rhein.  Siebengebirge,  im  Jura,  dann  in  Ungarn,  Italien, 
Frankreich,  Irland,  Schottland,  Island  u.  s.  w.,  in  Amerika:  in  Mexiko  und  Quito  u.  v.  a.  0. 

Dem  Basalt  nahe  stehend  sind  die  Basaltischen  Laven  (verschlackter 

Basalt),  d.  s.  schaumartig  porose  oder  schlackige  Massen  mit  zahlreichen  Blasen- 
raumen, und  die  Ba saltmand el steine,  durch  Ausfiillung  der  Blasenraume  ba- 

saltischer  Laven  mit  Stilbit,  Griinerde,  Dolomit  u.  s.  w.  entstanden;  ferner  die 
Basaltcon  glome  rate  oder  Basalttuffe,  d.  s.  lose  Massen  von  basaltischer 
Zusammensetzung,  die,  durch  theilweise  Zersetzung  des  Basaltes  entstanden,  meist 
in  der  Niihe  desselben  sich  finden. 

Mit  dem  Basalt  bilden  derDolerit  und  der  feinkiJrnige  A n a m  e s i  t  so  wie 

die  W a c k e  eine  naturliehe  Gruppe,  d.  i.  die  Groppe  der  Basaltite,  und  unter- 
scheiden sich  die  ersten  beiden  vom  Basalt  wesentlich  durch  das  deutlich  kornige, 

granitartige  Gefiige,  in  welchem  weisse  Labradorkrystallchen  mit  Augit  und  Magnet- 
eisenkornern  wechseln,  wiihrend  die  Wacke  ein  basaltisches  Triimmergestein  mit 
tliohigem  Bindemittel  ist. 

Der  Basalt  und  die  ihm  zunachst  verwandten  Gesteine  finden  in  der  Technik 

maniiigfache  Anwendung.  Insbesondere  \flrd-  der  Basalt  selbst  als  Flussmittel  bei 
der  Yerhuttung  von  Eisenerzen,  dann  zur  Herstelhmg  griinen  Flaschenglases  in 
der  Glasfabrication  verwendet.  Der  Basalttuff  wild  ahnlich  dem  Trass  zur  Cement- 

fabrication  benutzt  und  Basaltmandelsteine  (namentlich  die  unter  dem  Namen  Miihl- 
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steinbasalt  oder  Milhlsteinlava  bekannten  vora  Laachersee  bei  Mayens  am  Rhein 
liefern  geschatzte  Miihlsteine.  Durch  Verwitterung  gehen  Basalt  und  basaltalmliche 
Gesteine  in  mehr  oder  weniger  braungelbe  erdige  Massen  fiber,  die  einen  sehr 
fruclitbaren  Boden  liefern.  (Ausfuhrl.  fiber  Basalt  s.  K.  C.  Leon  hard,  Basaltge- 
bilde,  1832,  dann  F.  Z  irk  el,  Lehrb.  d.  Petrograpbie,  Bonn  1866  und  desselben 
mikrosk.  Zusammensetzg.  u.  Structur  der  Basaltsteine  1870.     Gil. 

Basaltgut.  Eine  gefarbte  Wedgewoodwaare,  s.  T  h  o  n  w  a  a  r  e  n  bei  Wedgewood. 

Basalttuff,  s.  Basalt, 

Base  (base  —  base),  Basis.  1st  die  allgemeine  Bezeichnung  fur  solche 
Substanzen,  welch e  die  Fahigkeit  besitzen,  sich  mit  Sauren  chemisch  zu  verbinden 
und  hiebei  sogenannte  Salze  bilden. 

Der  Begriff  „Base"  stammt  aus  einer  Zeit,  wo  man  sich  die  Salze  durch 
directe  Aneinanderlagerung  einer  Saure  (als  dem  elektronegativen  Antheilj  und 
eines  elektropositiven  Antheiles  entstanden  dachte,  der  als  der  charaktergebende, 
bestimmte  Eigenschaften  des  Salzes  bedingende  Bestandtheil  gewissermassen  als 
die  Grundlage  —  basis  —  des  Salzes  angesehen  werden  konnte  und  wohl  deshalb 
Basis  oder  Base  genannt  wurde.  In  diesem  Sinne  wurden  alle  der  Verbindung 
mit  Sauren  fahigen  Metalloxyde,  so  wie  diesen  sich  ahnlich  verhaltende  organiscbe 
Verbindungen  Basen  genannt  und  in  anorganische  oder  Mineralbasen  und  in  orga- 
nische  oder  Pflanzenbasen  (Alkaloide)  unterschieden. 

Die  unorganischen  Basen,  den  en,  wie  gesagt,  alle  der  Salzbildung  fahigen 
Metalloxyde  zugerechnet  werden,  sind  demnach  selbst  schon  Verbindungen  aus 
Metall  oder  metallahnlichen  Complexen  (z.  B.  Ammonium)  und  Sanerstoff,  d.  s. 
Oxyde,  oder  diesen  im  Verhalten  ahnliche  Verbindungen  von  Metallen  mit 
Schwefel,  welche  letzteren  als  Sulfo basen  bezeichnet  zu  werden  pflegen.  Soferne 
die  Basen  im  Wasser  loslich  sind,  besitzen  sie  im  freien  Zustande  stets  die  Fahig- 

keit, gerotheten  Lackmusfarbstoff  zu  blauen,  CurcumafarbstofT  zu  braunen  und  den 
Farbstoff  gewisser  Bliithen,  wie  der  Veilchen,  der  Mahren  u.  a.  grlin  zu  farben, 
zeigen  also  eine  alkalische  Reaction  und  heissen  dann  wohl  audi  alkalische  Basen 
oder  Alkalien  (s.  d.). 

Die  gegenwartig  herrschende  Auffassung  betrachtet  die  Salze  nicht  mehr  als 
einfache  Verbindungen  von  Saure  und  Base,  sondern  denkt  sich  dieselben  durch 
Vertretung  von  Wasserstoff  im  Saurehydrate  durch  Metallatome  entstanden  oder 
weiter  gehend  als  Abkommlmge  des  Wassers,  in  dem  ein  Theil  des  Wasserstoffes 
durch  Saureradicale,  ein  anderer  durch  Metall  vertreten  ist.  Dieser  Auffassung 
entsprechend  kann  in  den  Salzen  nicht  mehr  die  Existenz  einer  Base  angenommen 
werden,  und  es  hat  demnach  in  dieser  Richtung  der  Begriff  Base  an  Bedeutung 
verloren  und  wird  diese  Bezeichnung  gegenwartig  nur  ftir  solche  Verbindungen 
gelten,  welche  durch  Umsetzung  mit  Saurehydraten  unter  Abscheidung  von 
Wasser  Salze  zu  liefern  vermogen,  als  da  sind  die  Oxyde,  Hydroxyde  und  Hydro- 
xydale.  Eine  Ausnahme  hievon  machen  nur  das  Ammoniak  und  die  dem  Ammoniak 

ahnlichen  oder  von  demselben  ableitbaren  Korper,  zu  welchen  die  oi'ganischen 
Basen  gehoren.  Diese  vereinigen  sich  mit  den  Saurehydraten  directe  und  ohne 
Ausscheidung  von  Wasser,  also  ohne  Umsetzung  zu  Salzen  und  konnen  demnach 
auch  in  der  alteren  sBedeutung  des  Wortes  als  Basen  aufgefasst  werden. 

Insoferne  die  Basen  bildenden  Metalle  oder  Radicale  ein  oder  mehrereWasser- 
stoffatome  in  Saurehydraten  vertreten  oder  (nach  der  alteren  Ansehauung)  ein  oder 
mehrere  Saureatome  zu  binden  vermogen,  unterscheidet  man  die  Basen  in  ein-  und 
in  mehrsaurige,  oder,  weil  dieselben  Verhaltnisse  auch  schon  bei  der  Bildung  der 
Hydroxyde  insoweit  zu  Tage  treten,  als  hiebei  ein  oder  mehrere  Wassermolekiile 
in  Reaction  kommen,  in  monohydrisclie,  dihydrische,  trihydrische  Basen.  Anhydro- 
basen  nennt  man  dann  solche,  welche  aus  dem  normalen  Hydroxyde  durch  Austritt 
eines  Theiles  des  Wasserstoffs,  Basis  anhydride  (Anhydride)  jene,  welche  durch 
Austritt  des  gesammten  Wasserstoffes  in  Gestalt  von  Wasser,  also  durch  Wasser- 
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verlust  aus  deni  Hydroxyde  entstanden  sind.  So  s'md  das  KHO,  NaHO,  AgHO 
monohydrische  (einsaurige),  das  BaHJJ^,  CaH„Oo,  SrHJJ^  dihydrische  (zwei- 
saurige),  das  BiH30:i  trihydrische  (dreisaurige)  Basen.  So  ist  das  aus  dem  nor- 
nialen  Basishydrat  Fe„H{i06  durch  Austritt  von  2HaO  entsteliende  Fe„H„04  eine 
Anhydrobase,  das  durch  Austritt  von  3Hl20  entsteliende  Fe„03  ein  Basysanhydrid 
u.  s.  w. 

Die  organischen  Basen,  unter  denen  man  gleichfalls  einsaurige  und 
ruehrsaurige  unterscheiden  kann,  classiiicirt  man,  da  sie  allgemein  als  Abkomnilinge 
des  Ammoniaks  oder  diesem  verwandter  Wasserstofiverbindungen,  entstanden  durch 
mehr  oder  weniger  vollstandige  Vertretung  des  Wasserstotfes  durch  organiscbe 
Radicale  (Alkoholradicale),  angeseben  werden  konnen,  nacb  ibrer  chem.  Constitution. 

Man  unterscbeidet  in  dieser  Hinsieht  die  vom  Ammoniak  sich  ableitenden 

org.  Basen,  zunachst,  je  nachdem  ilmen  1,  2,  3  oder  mebrere  Ammoniakmolekiile 
zu  Grunde  liegen,  in  Monamine  (Aminbasen),  d.  s.  solche,  die  sicb  von  einein,  Diamine, 
die  sich  von  2,  Triamine,  die  sich  von  drei  Ammoniakmolekiilen  (NH3)  ableiten,  und 

diese  gliedern  sich  wieder,  je  nachdem  nur  ein  oder  aber  zwei  oder  drei  Wasser- 
stoffatome  in  Ammoniakmolekiile  vertreten  erscbeinen,  in  primare,  secundare  und 
tertiare  Basen,  von  denen  die  primaren  Aminbasen  audi  Amidbasen,  die  secundaren 
auch  Imidbasen,  die  tertiaren  endlich  Nitrilbasen  genannt  werden. 

Analog  bezeichnet  man  die  vom  Phosphor-,  Arsen-  und  Antimonwasserstoff 
sich  ableitenden  Basen  als  Phospbine,  Arsine  und  Stibine. 

Eine  besondere  Art  von  org.  Basen  sind  endlich  die  Ammoniumbasen  und 

die  diesen  analogen  Pbosplionium-  und  Arsoniumbasen,  welcbe  sich  durch  Ver- 

tretung von  4  Wasserstoff  in  den  Grundcomplexen  NH3  +  HJD  (NHX  HO),  be- 
ziebungsweise  PH3,  H,20  und  AsH3,  H„0  entstanden  denken  lassen.     Gtl. 

Basicitat.  Mit  diesem  Worte  bezeichnet  man  allgemein  die  Eigenschaft  der 

Sauren,  sich  mit  Basen  verbinden  zu  konnen,  und  spricht  von  dem  Grade  der  Basi- 
citat einer  Saure  insoferne,  als  man  e i n  und  mehr  basische  Sauren  unter- 

scheiden muss,je  nachdem  zur  Sattigung  des  Sauremolekiils  ein,  zwei  oder  mebrere 
Basismolekiile  erforderlich  sind,  beziebungsweise  je  nachdem  das  Saurebydrat  1,  2 

oder  mebrere  durch  Metallatome  verti-etbare  Wasserstoffatome  entbalt.  So  ist  das 
Salpetersaurehydrat  XH03  eine  einbasische  Saure  (ihre  Basicitat  ist  —  l,da  sie 
bios  1  Wasserstoffatom  entbalt),  das  Schwefelsaurehydrat  SH^O^  eine  zweibasische, 

Fig.  124 
das  Phosphorsaurehydrat  PH303  eine  dreibasische  Saure. 

Der  Ausdruek  b  a  s  i  s  c  h  (nicht  aber  Basicitat)  wird  auch  zur 
Bezeichnung  der  Reaction  der  Basen  (gewisse  Pflanzenfarben  blau, 

|  t%i  braun  oder   griin    tarben    zu    konnen),  die    man    basische  Reaction 
nennt,  so  wie  endlich  zur  Bezeichnung  soldier  Salze  gebraucht,  die 

ucg^  einen  Ueberschuss  von  Basis  enthalten  (basische  Salze).      Gtl. 

Baskiilenscliloss.  auch  Ba squill verschluss  {serrnre  a 

bascule,  cremonne  —  basquill-Jock),  ist  eine  namentlicb  bei  Fenstern 
haufig  vorkommende  Art  des  Yerscklusses,,  bei  welcher  von  einem 

in  der  Mitte  liegenden  Geti-iebe  a  aus  meist  zwei  Riegel,  nacb  oben 
und  unten,  verscboben  werden  konnen. 

Das  Getriebe  wird  durch  einen  einfachen  Handgriff  gedi-eht, 
greift  in  die  Zahnstangen  s  s',  und  indem  diese  mit  den  Riegeln 
aus  einem  Stiicke  oder  doch  durch  die  Schrauben  i  i  mit  denselben 

fest  verbunden  sind,  so  werden  diese  gleichzeitig  verschoben.  Nach- 

dem die  erforderliche  Lange  der  Riegelscha'fte  sehr  wechselt,  derlei 
.Schlosser  aber  im  Handel  kauflich  sein  miissen,  so  sind  die 

a-SI'Schraubehen  i  /  vorhanden,  mittelst  deren  die  Befestigung  der 
j-g  i  Riegelscbafte  erfolgt.  Zugleich  gewahren  diese  Schraubchen  den 

Vortbeil.  dass  beim  Anschlagen,  so  wie  Abnehnien  des  Schlosses  die 
Arbeit    erleichtert    wird,     indem    die    langen    Riegel    nicht    sturen, 
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da  sie  ausser  Verbindung  mit  dem  Sclilosse  durch  Entfernen  der  Schrauben  i  i 
gebracht  werden  konnen.  Die  Art  der  Abkropftmg  der  Riegel  kann  von  der  in 
der  Figur  gezeichneten  sehr  abweichen;  ware  z.  B.  der  obere  Riegel  gegen  links 
statt  gegen  rechts  abgebogen  und  die  Abbiegung  des  unteren  Riegels  kiirzer,  so 
konnen  beide  Riegelschafte  in  die  durch  a  gezogene  Mittellinie  des  Schlosses  fallen, 
eine  haufig  vorkommende  Anordnung. 

Was  die  Ableitung  des  Wortes  betrifft,  so  kann  dasselbe  vom  franzosischen 

Worte  bascule  (Schwengel)  oder  wohl  richtiger  von  passe-quille  (iibersetzbar  mit 
Schubkegel,  Schubriegel)  abgeleitet  werden.     Kk. 

Basler-Griin,  s.  Schweinfurtergriin  bei  Kupfer. 

Basquillverschluss,  s.  Baskiilenschloss. 

Basselissstllhl  {metier  a  basselie),  bezeichnet  im  weiteren  Sinne  alle  jene 
Webstiihle,  bei  welcben  die  Kette  nahezu  horizontal  ausgespannt  ist,  irn  Gegen- 
satze  zu  jenen,  bei  welchen  sie  vertical  angeordnet  ist  (Hautelissestuhl) ;  gebrauehlich 
ist  aber  diese  Benennung  meist  nur  im  engeren  Wortsinne  als  Bezeichnung  eines 
zur  Fabrication  von  Teppichen,  namentlich  der  Gobelins  gebrauchten  Stuhles 
(s.  Teppiche). 

Bassiablltter  (huile  de  bassia,  huile  d'lllipe  —  oil  of  bassiaseed),  Bassiacil. 
Unter  diesem  Namen  kommen  verschiedene,  audi  als  vegetabilischer  Talg 
bezeichnete  Pflanzenfette  in  den  Handel,  welche  aus  den  Samen  mehrerer  in  Indien 
und  in  Afrika  einheimischer  Bassia- Arten ,  Baumpflanzen  aus  der  Familie  der 
Sapotaceen  gewonnen  werden.  Besonders  sind  von  diesen  zu  nennen  die  eigentliche 
Bassiab utter,  auch  Mahwahbutter  genannt,  die  von  der  in  Indien,  am  Himalaya 
wachsenden  Bassia  latifolia  W.  und  Bassia  longifolia  L.  stammen  soil.  Sie  schmilzt 

wenig  iiber  30°  C,  ist  weich  und  frisch,  farb-  und  geruchlos,  wird  jedoch  leicht 
ranzig,  ihr  spec.  Grew,  ist  0.96.  Von  gleicher  Abstammung  soil  das  „Illipe"  ge- 
nannte  Fett  sein,  dessen  Schmelzpunkt  jedoch  bei  65°  C.  liegt.  Die  Phulwara- 
b  utter  (Choorie),  die  aus  den  Samen  von  Bassia  butyracea  (Butterbaum)  in 
Nepal  gewonnen  werden  soil,  ist  talgartig  weiss,  fast  geruchlos  und  nicht  leicht 

veranderlich.  Sie  schmilzt  bei  49°  C.  Die  Bamboucb utter  (Sbeabutter, 
Galambutter),  welche  von  der  in  Westafrika  einheimischen  Bassia  Parkii  stammen 
soil,  ist  gleichfalls  farblos,  von  angenehmem  Geruch  und  Gesehmack  und  grosser 
Haltbarkeit.     Sie  schmilzt  bei  36°  C. 

Alle  diese  Fette  losen  sich  mehr  oder  weniger  leicht  in  Aether  und  Ter- 
pentinol.  Sie  dienen  frisch  als  Speisefette,  werden  aber  auch  als  Beleuchtungs- 
mittel  verwendet.  Bisher  kommen  sie  im  europaischen  Handel  selten  vor  (vgl. 
Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  72,  p.  268).     Gil. 

Bassora-Gummi,  s.  Gum  mi. 

Bassorin.  Der  Hauptbestandtheil  des  Bassora-Gummis  und  anderen  Gummi- 
Arten,  so  wie  vieler  Samen,  s.  Gummi.     Gtl. 

Bast  (livret  —  bast).  Der  bekannte  faserige  Stoff,  welcher  zwischen  der  Rinde 
der  Baume  und  der  holzartigen  Masse  dei-selben  (zunachst  ausserhalb  des  sogenannten 
Splintes)  liegt,  und  dieselbe  ringartig  umschliesst.  Allgemeine  Bemerkungen  iiber  die  Hi- 
stologie  der  Bastfaser  finden  sich  beim  Artikel  Flachs.  Manche  Baumgattungen  enthalten 
Bast  von  besonders  langfaseriger  und  sehr  geschmeidiger  Beschaftenheit,  wie  z.  B.  die 
Linde;  von  diesem  werden  Stricke  gedreht,  Matten  und  sogar  Schuhe  und  Htite 
geflochten  etc.  Auch  die  einjahrigen  Pflanzen  enthalten  Bast,  aber  oft  in  einer 
ausserst  zarten,  kaum  bemerkbaren  Schicht;  ausgezeichnet  in  Menge  und  Trefflich- 
keit  ihres  Bastes  sind  die  Lein-  und  Hanfpflanze,  welche  uns  dadurch  Flachs  und 
Hanf  als  unschatzbare  SpinnstofFe  liefern.  —  Unter  dem  Namen  Basthiite  kommt 
eine  Art  Hiite  vor,  deren  Fabrication  im  siidlichen  Europa,  namentlich  in  Italien, 
einheimisch  ist,  und  welche  diese  Benennung   mit  Unrecht    fiihren,    da   sie  keines- 

Kai-marsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch,     Bd.  I.  20 
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wegs  aus  Bast,  sondern  aus  schmalen  und  sehr  diinnen  Streifchen  Espen-  oder 
Weidenholz  bestehen.  Diese  Streifchen  werden  mittelst  einfacher  Werkzeuge  dar- 
gestellt,  wie  Stroh  zu  Bandern  geflockten,  aus  welchen  man  dann  die  Hiite  bildet, 
indem  man  sie  entweder  gleich  den  Bandera  der  Strohhiite  zusammennaht  oder 
auch  nur  durch  Ineinanderschieben  ihrer  zackigen  Rander  verbindet.  Statt  des 
Flechtens  wird  audi   gewebt  und   das  Holzgewebe   hierauf  tiber  Formen  gespannt. 

Bastardeisen,  alterer  Namen  fur  Nickel  (s.  d.). 

Bastard-Feiletl  (limes  bastdrdes- — bastard  files),  werden  Feilen  mit  raittel- 
feinem  Hiebe,  Mittelhieb  (moyenne  tattle  —  bastard  cut)  genannt. 

Bastardschloss.     Dieses  auch  Schnippschnapp  genannte  Schloss  besitzt,  wie 
der  beistehende  Holzschnitt  zeigt,  keine  eigentliche  Zuhaltung,  sondern  es  liegt  der 

Fig.  125.  Riegel   r   mit    einem  Ausschnitte  i  (bei   zurtickge- 
zogenem  Riegel  auf  der  Zarge  z  auf  und  ist  durch 
die  Feder  /  in    dieser  Lage   gehalten.     Wird  nun 
beim    Drehen    des    Schltissels    der  Riegel    so   hoch 

aufgehoben,    als    die    Tiefe    des  Aufschnittes  i  be- 
tragt,  so  wird  derselbe  frei  und  kann  beim  Weiter- 
drehen  des  Schliissels  verschoben  werden,  und  zwar 
so  weit,  bis  der  Anschlag  o  an  den  Schlossstulp  p 
anstosst.  Hierbei  ist  der  Ausschnitt  V  nach  z  gelangt. 

Dieses  Schloss  zeichnet   sich  durch  besondere 

Einfachheit  aus,  setzt  jedoch  dem  unbefugten  Oeffiien 
noch  weniger  Widerstand  entgegen  als  em  gewohn- 
liehes,    gut   gebautes    Schloss;    auch   kann   hierbei 

leichter  ein  Ueberwerfen  des  Riegels  stattfinden  (s.  Schlosser).   Kk. 

Basterform  (forme  —  form,  pan.),  gleichbedeutend  mit  Zuckerform,  s. Zucke  r. 

Basterzucker  (suere  bdtard — bastard  sugar),  Formenzucker,  s.  Zucker. 

Bastkohle  nennt  man  die  fasrigen,  bastahnlichen  Varietaten  der  Br aun- 
kohle  (s.  d.). 

Bataten -Starke.     Das  Starkemehl  von  Convolvulus  batatas,  s.  Starke. 

Bath-Metall,  eine  Legirung  aus  32  Thl.  Messing  und  9  Thl.  Zink  (circa  45% 
Zink)  von  schon  gelber  Farbe  (s.  Legirung  en).     Kk. 

Bathometer  von  finco*;,  Tiefe,  ist  ein  Instrument  zur  Erforschung  der  Meeres- 
tiefe;  gewohnlich  ein  circa  10  Kg.  schweres  Bleigewicht,  welches  an  einer  kraftigen 
Hanfschnur  oder  einem  Drahte  befestigt  ist,  die  tiber  Rollen  gefiihrt  wird,  um  ein 
lejjchteres  Ablaufen  zu  gestatten. 

Die  Lange  der  Schnur,  welche  das  Gewicht  wahrend  des  Niedersinkens  be- 
ansprucht,  wird  gemessen. 

Batist.  Ein  aus  Flachsgarn  gewebter  glatter  Stoff,  welcher  feiner  und 
klarer  (loser)  ist  als  Leinwand,  und  in  seinen  feinsten  Sorten  das  kostbarste  Er- 
zeugniss  der  Leinenweberei  darstellt.  Seine  Anwendung  zu  Damenkleidern  und 
Taschentuchera  gehort  zu  den  bekannten  Dingen.  Wohlfeilere  Nachahmungen  des 
echten  (leinenen)  Batistes  sind  der  Kambrik  und  der  schottische  Batist,  welche 
aus  Baumwollengara  erzeugt  werden. 

Batteur,  Schlager,  Schlagmaschine,  s.  Baumwollspinnerei. 

Battuta  (terrazzo  venetiano).     Yenezianischer  Estrich,  siehe  Fussboden. 

Bauch  (pause  —  belly)  nennt  man  das  Gefass  einer  Retorte.  Dieselbe  Be- 
zeichnung  gebraucht  man  auch  fur  den  Kohlensack  der  Hochofen  (s.  d.).     Gtl. 
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Baucheisen,  em  hakenformiges  Werkzeug  zum  Holzdrehen  (a.  Drehen). 

Bauchsage  (scie  ventrue,  scie  a  deux  mains  —  felling  saw,  cross-cut  saw), 
Ban  em  sage,  Quersage,  ist,  wie  der  beistehende  Holzsehnitt  zeigt,  eine  mit 
zwei  Handgriffen  versehene,  von  zwei  Arbeitern  gefiihrte  Sage,  welche  eben  sowohl 
zum  Querabsclmeiden  von  Klotzen,  als  beim  Fallen  der  Baume  Verwendung  findet. 
Als  Zahne  konnen  M  Zahne  wie  bei  a  /?,  gleichseitige  Dreiecke  wie  bei  7  und 
gleichschenklige  Dreiecke  wie  bei  3  Verwendung  finden,  selbstverstandlieh  gebraucht 
man  stets  nur  eine  dieser  Zalmarten.     Kk. 

Fig.  126.  A 

^^^^  ft         r    Jr#^~"" y  nAr>HArvAr— -w/ywv^   

Bauchzange  (tenaille  a  creuset  —  lifting  tongs)  nennt  man  die  bei  metall- 
urgischen  und  chemischen  Operationen  (Schmelzprocessen)  zum  Fassen  der  Schmelz- 
tiegel  gebrauchliche  Zange  (Tiegelzange),  deren  (Branchen  an  ihrem  Vorderende 
halbkreisfdrmig  gegen  einander  gebogen  sind,  so  dass  sie  beim  Schliessen  der  Zange 
einen  Ring  bilden,  mit  welcbem  man  die  Tiegel  von  Aussen  leicht  umfassen  und 
sicher  heben  kann.     Gtl. 

Bauernsage,  s.  Bauchsage. 

Baugerathe,  Baurequisiten  (usine  de  hrasserie  — ■  breioing  apparatus), 
sind  diejenigen  Werkzeuge  und  Apparate7  mittelst  welchen  die  beim  Bail  erforder- 
lichen  Arbeiten  .  verrichtet  werden.  Siehe  die  Beschreibung  der  Gerathe  in  spe- 
ciellen  Artikeln,  ferner  E r d a r b e i t,  Maurer-,  S t e i n m e t z-7  Z i m m e r m a n n s-7 
Dachdecker-,  Pflasterer-  und  Stuckateurarbeit.     Gr. 

Bauholz  (bois  de  construction  —  timber ,■  store  -timber).  Dasselbe  wird 
verwendet  als :    . 

1 .  S  t  a  r  k  e  s  Bauholz,  27 — 36cm  Durchmesser  am  Schopfende ,  bis  zur 
Lange  von  16m  (fur  Trager,  Siiulen,  Roste  etc.) 

2.  Mittleres  Bauholz,  18 — 26cm  Durchmesser  am  Schopfende,  bis  zur 
Lange  von  12m  (fur  Decken,  Dachsttihle  etc.) 

3.  Schwaches  Bauholz,  13 — 18cm  Durchmesser  am  Schopfende,  bis  zur 
Lange  von  llm  (fur  Dachgeholz  etc.) 

4.  Bohlen  oder  Pfost  en,  mindestens  5rm  stark  und  0,32m  mittlerer  Breite, 
bis  zur  Lange  von  9  m. 

5.  B  r  e  1 1  e  r,  1,3— 5em  stark,  u.  zw.  V  e  r  s  c  h  a  1  b  r  e  1 1  e  r,  1,3— 2cm,  e  i  n  f  a  ch  e 
Bretter,  2,5cm,  Tischlerbr etter,  3— 3,5cm,  Falzbretter,  4— 5cm  stark. 

6.  Latten,  3— 4em  dick,  4— 20cm  breit  (fur  Dachdeckungen,  Einfriedungen  etc.). 
7.  Fournierho  lz,  1 — 6mm  stark,  aus  feinen  Holzgattungen. 
Das  Nahere  siehe  Art.  Holz.     Gr. 

Baumtil,  s.  Olive  no  1. 

Baumontiafaser,  s.  Gespinnstfasern. 

Baumwachs  {empldtre  d'eute  —  grafting  wax)  nennt  man  gewohnlich  eine 
Mischung  von  Fett,  Harz  und  Wachs  (z.  B.  1  Schweinefett,  1  Terpentin,  3  Wachs 
und  6  Fichtenharz,  oder  1  Fichtenharz  und  1  Thran),  welche,  urspriinglich  als 
Verbandmittel  frisch  gesetzter  Pfropfreiser  verwendet^  wegen  seines  Klebevermogeus 
auch  vielfache  anderweitige  Verwendung  gefunden  hat.  Falschlich  gebraucht  man 
denselben  Namen  auch  zur  Bezeiclmung  gewisser  Fette  pflanzlicher  Abstammung, 
welche  wie  z.  B.  Piney-Talg  oder  Pinientalg  (aus  den  Samen  von  Valeria  indica) 
oder  die  verschiedenen  Arten  von  Palmwachs  mehr  oder  weniger  Wachsahnlichkeit 
haben.     Gtl. 

20* 
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Baumwolle  (coton  —  cotton),  das  wicktigste  Rokmateriale  der  Textilindustrie, 
verdicnt  und  erheischt  eine  eingekendere  Betrachtung. 

Die  Baumwolle  ist  das  Samenkaar  versekiedener  Species  der  Bauni- 
wollpnanze,  Gossypium  (Familie  der  Malvaceeu),  und  ist  in  der  Form,  wie  dieselbe 
im  Handel  erscheint,  bereits  von  den  Samen  (Kbrnern)  befreit. 

Die  B  a  u  m  w  o  1 1  p  f  1  a  n  z  e  *)  tragt  wallnussgrosse  Friickte,  3-  oder  5-fackrige 
Kapseln,  in  welchen  je  3  bis  8  graue  oder  braune,  lange  und  dicbtbekaarte  Samen 
enthalten  sind.  Zur  Zeit  der  Reife  springen  die  Samenkapseln  auf,  es  quillt  aus 
denselben  die  Wolle  kervor  und  muss  im  ricbtigen  Zeitpunkte  gesammelt  werden, 
in  der  Zeit  vollkommener  Reife  aber  dock  nickt  zu  spat,  da  sonst  die  Samen  auf 
den  Boden  fallen  und  dadurcb  Verunreinigungen  in  die  Wolle  gelangen.  Indem 
die  Baurnwollpflanze,  aknlick  unseren  Malvaceen  oder  Kaspappeln,  durch  langere 
Zeit  bliibt  und  Friiekte  bringt,  so  ist  das  Erntegeschaft  ein  inukevolles  und  viel 

Sorgfalt  verlangendes.  Eine  Person  kann  taglich  10 — 50  Pfd.  Baumwolle  (sammt 
den  Samen)  ernten,  und  recbnet  man  pr.  Hektare  300  Kilo  Baumwollernte  (1  Hektare 

=  2780  Quadr.-Klafter  —  1-740  Jock). 
Nickt  an  alien  Orten  unterziekt  man  sick  diesem  Gesckafte  mit  jenem  Fleisse 

wie  in  Nordamerika;  und  daber  kommen  selbst  aus  Landern,  deren  Klima  der 
Baumwolle  trefflich  zusagt,  wie  Sudani  erika,  Egypten  etc.  oft  mindere,  well  sekr 
unrein e  Baumwollsorten  in  den  Handel. 

Die  beim  Ernten  von  der  Pflanze,  welebe  in  Amerika  gleiek  unserem  Mais 
als  Hackfruckt  gebaut  wird,  abgerissenen  reifen  Samenkapseln  werdcn  an  der 
Luft  getrocknet  und  bierauf  in  das  sogenannte  Gin-Haus  gebrackt. 

In  diesem  wird  die  Baumwolle  sammt  den  Samenkornern  aus  den  Kapseln 
ausgerissen  (so  weit  dies  nickt  sckon  beim  Ernten  selbst  gesckak)  und  sortirt,  wobei 
besonders  auf  die  Aussekeidung  unreifer  Wollpartien  geseken  wird,  und  kierauf 
von  den  Kornern  oder  Samen  befreit,  welcke  Operation  Egreniren  [egrener  — 
ginning )  heisst.  Die  bierbei  verwendeten  E  g r  e n  i  r  m a  s  c  k  i  n  e  n  (gins)  sind  —  von 
den  meist  veralteten  primitiven  Constructionen  mit  sekr  geringer  Leistungsfakigkeit, 

etwa  25  Pfd.**)  pr.  Tag,  abgesehen  —  entweder  saw  gins  oder  Mac  Carthy  gins. 
Die  ersteren  sind,  wie  der  engliscke,  allgemein  gebrauckHclie  Name  sagt, 

Egrenirmascliinen  mit  Sag  en  und  werden  dieselben  gewblinlick  fur  kurze 
Wolle  gebrauclit. 

Auf  einer  Ackse  sind  eine  Reibe  Kreissageblatter  von  circa  25cm  Durck- 
messer  in  geringen  Abstanden  von  einander  befestigt,  welclie  zwiscben  den  Rost- 
spalten  eines  dicht  gestellten,  oberkalb  der  Ackse  .liegenden  Rostes,  auf  welcken 
die  unreine  Baumwolle  gebracbt  wird,  kindurcb  greifen.  Die  Sagen  fassen  bei  der 
Rotation  (mindestens  100  Toufen  pr.  Minute)  die  Wolle  und  reissen  sie  durck  den 
Rost,  auf  welchem  die  Kornev  zuiiickbleiben.  Allerdings  werden  kiebei  auck  Samen 
gebrocken,  deren  Bruckstiicke  in  die  Wolle  gelangen,  dock  ist  die  Leistungsfakigkeit 
dieser  Mascbinen  eine  bedeutende.  Bei  Handbetrieb  liefern  2  Arbeiter  taglick 
100  Pfd.  Wolle,  wozu  circa  350  Pfd.  roller  Baumwolle  erforderlick  sind.  Breiter 
gebaute  Mascbinen,  welebe  circa  2  Pferdekraft  absorbiren.  konnen  die  12-  bis 
llkube  Menge  liefern. 

Die  Ma  c  Car  tli  y  gin  bat  statt  der  Sagen  eine  mitLeder  oder  einem  anderen 
Mittel,  an  Avelcbes  sick  die  Wollfaser  bangt,  iiberzogene  Walze,  wakrend  die  Samen- 
korner  durck  zwei  zur  Walze  parallele  Lineale,  deren  eines  beweglick  sein  muss, 
zuriickgehalten  und  ausgescldagen  werden.  Diese  Mascbinen  zerscklagen  die  Korner 

*)  Man  unterscheidet :  1.  Die  krautartige  Baumwolle  (Gossypium  lierbaceum),  J/3  his 
1  Meter  hoch,  meist  einjalirig-.  2.  Die  zottige  Baumwolle  (G.  hirsutum),  ein  zwei- 
jhlniger  oder  perenirender,  liis  2  Meter  holier  Strauch.  3.  Die  indische  Baumwolle 

(G.  indicmn),  ein-  oder  zweijahrig,  3 — 4  Meter  holier  Strauch.  4.  Die  gelbe  Baum- 
wolle (G.  religiosnm),  1  —  1  '/3  M.  holier  Strauch  mit  braunlichgelber  Wolle,  ferner  G. 

barbadense,  peruvianum,  arboreum  u.  m.  a. 

:*)  Im  Baumwollbandel  ist  engUscbes  Mass  und  Gewicht  gehrauchlich  und  sehen  wir 
daber  in  diesem  und  dem  nachstfolarenden  Artikel  vom  Metermasse  theilweise  ab. 
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niclit  und  ist  ihre  Leistungsfahigkeit,  allerdings  bei  grbsserem  Kraftverbrauch,  gleich- 
falls  bedeutend.*) 

Die  egrenirte  Wolle  gelangt  hierauf  zur  Verpackung,  bei  welcher  man  sich 
verschiedener  Systerne  von  Packpressen  bedient,  um  ein  moglichst  grosses 
Quantum  Baumwolle  im  kleinen  Raume  verfrachten  zu   kbnnen  (vergl.  Press  en;. 

Die  Beurtheilung  d e s  W e r t h e s  einer  Baumwollsorte  findet  nach  deren 

ausseren  Eigenschaften,  als :  Feinheit,  Farbe,  Glanz,  Elasticitat,  Festigkeit,  Faser- 
lange  und  dem  Grade  der  Reinheit  statt.  Erst  nach  mehrjahriger  Praxis  erlangt 
der  Fachmann  die  hiezu  erforderliche  Uebung. 

Wahrend  die  Farbe  —  die  verschiedensten  Abstufungen  von  Weiss  — 
durch  Betrachtung  einer  grbsseren  Quantitat  Wolle  sogleich  erkannt  und  die  E 1  a- 
sticitat  durch  den  Griff,  d.  h.  durch  das  Gefiihl  beim  Zusammendriieken  eines 
etwa  faustgrossen  Wollbiischels  in  der  Hand,  so  wie  aus  der  nach  erfolgter  Zu- 
sammendriickung  eintretenden  Ausdehnung  gepriift  wird;  gibt  die  Operation  des 
Stapelziehens  die  Mbglichkeit,  rasch  und  ohne  besondere  Schwierigkeit  die 
Baumwolle  auf  ihre  Fas  erlange,  Festigkeit,  Feinheit  undGlanz  zu  unter- 
suchen.  Man  nimmt  namlich  bei  dieser  Operation  ein  Btischel  Baumwolle  zwischen 
Daumen  und  Zeigefinger  der  einen  Hand,  fasst  das  Biischel  nahe  an  der  festge- 
haltenen  Stelle  eben  so  mit  der  andern  Hand  und  zieht  es  auseinander.  Die  nach 

der  Richtung  des  Znges  vorstehenden  Harchen  werden  nun  neuerlich  gefasst  und 
ausgezogen,  und  indem  man  dies  mehrmals  wiederholt,  erhalt  man  endlich  eine 
Partie  parallel  liegender,  auf  einander  gesehichteter  Baumwollharchen  (Stapel), 
welche  die  durchschnittliche  Lange  des  Wollhaares  unmittelbar  erkennen  lasst.  Halt 
man  den  Stapel  so  fest  zwischen  den  Fingern,  dass  nicht  ein  Herausziehen  der 
vorstehenden  Harchen  erfolgen  kann,  so  werden  beim  Anziehen  dieselben  endlich 
abgerissen  und  der  hiebei  zu  Iiberwindende  Widerstand  gestattet  einen  Schluss  auf 
die  Festigkeit.  Legt  man  die  parallel  liegenden  Harchen  (den  Stapel)  auf  eine 
schwarze  Unterlage,  so  kann  ein  geiibtes  Auge  die  Feinheit  der  Wolle  schatzen, 
so  wie  es  aus  den  parallel  liegenden  Fasern,  welche  das  Licht  gleichformig  re- 
flectiren,  den  Grad  des  Glanzes  beurtheilen  kann. 

Diesen  Untersuchungen  kann  allerdings  vorgeworfen  werden,  dass  sie  keine 
Zahlen-Resultate  liefern,  sondern  ganz  von  der  Feinheit  der  Sinne  und  der  Uebung 
des  Beobachters  abhangen;  doch  gewahren  sie  dem  geiibten  Praktiker  in  sehr 
kurzer  Zeit  eine  vollkommen  verlassliche  Basis  zur  Beurtheilung  und  haben  sich 
Messinstrumente  selbst  bei  der  noch  viel  schwerer  zu  beurtheilenden  Schafwolle 
(s.  daselbst)  nur  wenig  Eingang  verschaffen  kbnnen. 

Baumwollsorte n.  Die  Baumwolle  wird  im  Handel  durch  Namen  be- 
zeichnet,  welche  mehr  oder  minder  genau  den  Ort  ihres  Wachsthums  angeben;  so 
unterscheidet  man  z.  B.  Sea-Island,  Louisiana,  Levantinische  etc.  Baumwolle.  Des 
weiteren  wird  die  Qualitat  noch  durch  die  Bezeichnung  Prima,  Secunda  und  Tertia 
oder  durch  die  weiter  gehenden  englischen  Bezeichnungen  fine,  good,  good  fair ,  fair , 
middling  fair,  good  middling,  middling,  low  middling,  good  ordinary,  ordinary, 
inferior  ausgedriickt  und  man  spricht  dann  von  good  middling  Louisiana,  fair 
Mako  u.  s.  w. 

Schon  diese  ziemlich  weit  gehenden  Unterscheidungen  in  der  Bezeichnung 
deuten  die  bedeutenden  Abweichungen  in  der  Qualitat  an,  die  bei  Baumwolle  selbst 
aus  derselben  Gegend  stammend  vorkbmmt.  Es  ist  daher  mit  Vorsicht  jede  all- 
gemeine  Taxirung  der  Baumwollsorten  aufzunehmen  und  hat  die  nachstehende  Ueber- 
sichtstabelle  eben  nur  als  solche  einen  Werth  und  sind  die  einzelnen  Angaben  als 
Durchschnittswertlie  aufzufassen.  Es  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  dass  der 
Werth  der  Baumwolle  wesentlich  durch  unreife  Partien  (tod te  Baumwolle) 

')  Vergleiche  die  Beschreibung  cliescr  Maschine  in  der  von  Piatt  Brothers  in  Oldham 
acceptirten  neueren  Construction.  Dingler's  p.  J.  Bd.  205,  S.  394  u.  Bd.  209,  S.  10. 
Die  Leistung  wird  bei  rauhen  Samen  mit  120  Pfd.  pr.  Stunde,  bei  glatten  Samen  mit 
200  Pfd.  pr.  Stunde  angegeben. 
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beeintrachtigt  wird,  wie  selbe  in  schlechteren  Jahrgangen  besonders  bei  den  sud- 
europaisehen  und  levantinischen  Baumwollsorten  sicli  nicht  selten  finden.  Die  un- 
reifen  Faserchen  sind  als  Flocken  beigemengt,  welche  bei  einiger  Uebung  leicht 
erkannt  werden  kbnnen,  sie  zeichnen  sich  durch  geringen  Glanz,  sebr  geringe 
Festigkeit  aus,  rnachen  das  Product  der  Karde  unrein,  bedingen  leicht  kleine  Knoten 

Tabelle  der  wichtigeren  Baumwoll- 

Bezeicbnung 

der 

Banmwolhorte 

—  ̂.  "5 

"I  %% 

fl  :o —  d  be 

Fair 

Lange 

(Stapel- 

lange) 

in  Milli- 
metern 

Dicke 
in  Millinietern 

(die  in 
Klaramern 
stehenden 

Zahlen  geben 

an,  wie  viele 
Harchen  anf 
eine  Pariser 
Linie  gehen) 

F  a  r  b  e 

Nordamerikanische 

Baumwolle. 

Sea  Island  (lange  Georgia) 

Louisiana   

Alabama  (Mobile)   

Florida  (Pensacola)    .    .    .    . 

Georgia  (kurze)  oder  Carolina 
oder  Upland   

New- Orleans   

Tenessee   

S  ti  d-  u  n  d  m  i  1 1  e  1  a  m  e  r  i  k  a- 

n  i  s  c  li  e  Baumwolle. 

Molinos  (aus  Mexiko)    .    .    . 

Pernambuco   

Ceara         

Babia   

Maranham  (Maragnan)    . 

Surinam         

Demerary   

Berbice   

Cayenne    

2   (   Varinas   

|  I  Barcelona  .  .  .  . 

-9  [  Cartagena  .  .  .  . 
Peru :  Lvma  und  Pavta 

168 

60 

60 

60 

66 
57 

58 
55 

53 

58 

59 

59 

55 

53 

54 

58 

51 

55 

28—36 

20—26 

18—25 

18—25 

17—25 

17—25 

17—25 

ungleich 

30—38 

23—30 

27—36 

23—30 

25—30 

23—32 

20—29 

20—36' 
imgleichi 
20—27 

22   29 

20—27 

23—29' 
uiio-leich  ̂  

0-014  (160) 

0-0167(135) 

0-017 

0-018 

0-019  (120) 

0-019  (120 0-021 

0-018 

0-019 

0-019  (120) 

0-019  (125) 

weiss    mit  Stich  in's Gelbliche 

weiss  in's  Blauliche 

spielend 
weiss 

weiss  in's  Graugelbe 

weiss  in's  Granblane 

weiss  in's  Gelbe 

weiss  in's  Gelbliche 

weiss  •  in's  Gelbliche 

weiss  in's  Gelbe 

schmutzig  weiss  in's Gelbe 

weiss  in's  Gelbe 

schmutzig  weiss 
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im  Feingespinnste  unci  nehraen  beim  Farben  die  Farbe  schlecnt  oder  gar  nicht  an. 
Die  unreifen  Partien  sincl  es  zumeist;  welche  audi  in  Form  von  Knotchen,  Finnen 
oder  Granpen  genannt,  in  der  Wolle  sich  finden  und  durch  den  Spinnprocess  nicht 
vollstandig  entfernt  werden  konnen. 

Sorten  und  ihrer  Merkmale. 

Glanz Festigkeit Elasticitat 
Ballen- Gewicht in 

englischen 
Pfunden 

Anmerkung 

seidenglanzend 

glanzend 

glanzend 

minder  glanzend 

glanzend 

glanzend 

glanzend 

minder  glanzend 

glanzend 

matt  glanzend 

matt 

sehr  kraftig 

kraftig 

sehr  kraftig 

ziemlich 
kraftig; 

kraftig 

ziemlich kraftig 

weich  u.  elastisch     180 — 370 

elastisch 

elastisch 

elastisch 
minder  elastisch 

(sprode) 
elastisch 

minder  elastisch 

elastisch 

sprode 
elastisch 

sprode 

300—450 

300—360 

350—400 

300—380 

300—550 

120—140 

100—220 

100—225 

125—275 

125—200 

230  —400 

250—370 
230—350 

330—380 

80—100 

85—100 

100—300 

170—190 

Die  feinste  schonste  Baum- 

wolle, welche  fast  nur  in  Eng- 
land und  der  Schweiz  in  den 

Baumwollkammgarnspinne- 
reien  verarbeitet  wird.  Wert]  i 

je    nach   der    Qualitat    sehr 
wechselnd. 

Unter  den  N.  Amerikanischen 

Baumwollen  niichst  Sea  Is- 
land die  beste. 

DieseWolIe  bildet  die  Haupt 

masse  der  Import-Batimwolle 
Eitropas  und  zeichnet  sich 
durch  grosse  Reinheit   aus. 

Mit  Tenessee    etwa   gleich- werthig. 

I  Die    verhaltuissmassig    nie- 
deren  Preise  dieser  betreffs 

I  der  Faserbeschaffenheit  vor- 

[zuglichen  Sorten  sind  durch 
die  mangelnde  Reinheit  be- 
'dingt.    (Nachlassige  Ernte.) 

sehr  ungleich  in  der  Qualitat, 
oft  sehr  lane-  und  schon. 

haufig  unrein. 

gewohnlich  sehr  unrein. 

Payta    wird    ihres     starken 

Haares    wegen    mit     Schaf- wolle  versponnen.  j 
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Bezeichnung 

der 

Baumwollsorte 

"^  J.  oo 

a  "©  ̂ 

_S  S3  ̂  

111 
S  <E    feO 

Lange 

(Stapel- 

lange) 

in  Milli- 
metern 

D  i  c  k  e 
in  Millimetern 

(die  in 

Klammern 
stehenden 

Zahlen  geben 

an,  wie  viele 
Harcben  auf 
eine  Pariser 
Linie  geben) 

Farbe 

Fair 

© 
Hayti  (St.  Domingo)  .    . 

Portorico   

Guayanilla   

50 

52 

60 

21—28 
ungleich 
21—28 

ungleich 
25—31 

0-015 

0-015  (150) 

weiss    in's  Gelbliche 

weiss 

I Cuba   
54 

21—28 
ungleich 

— weiss  in's  Gelbe 

Asiatische  Baumwolle. 

.  [  Surate  (Bombay)     .    .    . 

|           (Broach,  Dhollerah, 
^  1    Oomrawuttee,  Dharwar) 

40 20—26 

0-02 

(80—120) 

weiss  in's  Graugelbe 

•g  1   Madras  (Tinnevelly)   .    . 

°  [  Bengal   

36 20—26 

0-028 

„ 

31 13—22 
0-02  (100) 

„ 
Persische   43 18—25 

0-023 

sebmutzig  weiss 

Nanking   — — — br  aungelb 

Afrikanische  Baumwolle. 

Egyptische,  Maco  (Jumel)  .    . 62 
27—36 

0-015  (150) 
weiss  in's  rotblicb 

Gelbe 
Bourbon   60 20—27 

0-015  (150) 
weiss  in's  Graue 

Levantinisehe  Baumwolle. 

Levantinisehe  (in  eng.  S.")  .    . 
(Subudscha,  Cyprische  etc.) 

42 18—22 

0-02 

weiss  mit  blaulicheiu 

Stich 

Smyrna-Baumwolle    .... 
(Cassaba,  Kirkagadsch,  Adena) 

40 
16—20 

0-024 

(80) 

weiss 

Macedonische  Baumwolle  .    . 

(Uschur,  SalonicM,  Cantar  etc.) 

36 

"l5— 20 
0-024 

(80—100) 

weiss 

Europaisehe  Baumwolle. 

Motril  (Spanien)   
62 

22—30 

0-017 

weiss  in's  rbthlich 
Gelbe Ca 

Bi 

stellamare  (Neaped    .    .    . 

aneavilla  (Sicilien)      .    .    . 

36 

36 

18—22 
ungleich 
18—22 

0-0187 
weiss 

Anmerkung.  Wenn  Angaben  verschiedener  Werke  bier  in  einer  Tabelle  vereinigt 
wurden,  urn  eine  bessere  Uebersicht  zu  geben,  so  muss  dock  bemerkt  werden,  dass  in  der 

Natur  der  Sache  solcbe  Mannigt'altigkeit  der  Quabtat  einer  nnd  derselben  Baumwollsorte  be- 
griindet  ist,  dass  diesen  Angaben  nickt  mebr  Wertb  zugesprocben  werden  kann,  als  zur  all- 
gemeinen  Orientirung  zu  dienen,  welebe  bei  der  sonst  gebrauchlicken  Form  der  Einzelnbe- 
spreelmng  der  verscliiedenen  Baumwollsorten  noch  viel  schwerer  zu  erlangen  ist.  Eigentliclie 
Waarenkenntniss  kann  nur  in  der  Praxis  erlangt  werden,  wo  sick  aber  das  Gefubl  fur  die 
sckeinbar  unwesentlieben  Abweielmngen,  z.  B.   Farbunterscbiede  etc.  sehr  scknell  bildet. 
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Ballen- Gewicht 
Glanz Festigkeit Elasticitat in 

englischen 
Pfunden 

Anmerkung 

oft  matt 

wenig   glanzend 

ziemlich 
kraftig 

n 

sprode 
elastisch 

150—450 

150—325 
/   hating  sehr  unrein. 

glanzend ri n 90—170 
matt n sprode 

60—150 

matt 

matt 

matt minder  kraftig 

ziemlich  elastisch 

minder  elastisch 

330—430 

300—325 

290—320 

Diese    Wolle    kommt    auch 

in    Halb-    und    Dreiviertel- 
Ballen  zur  Versendung. 

Bengal  wurde  friiher  zur  Ma- 
schinenspinnerei    fast    nicht 

beniitzt. 

matt n elastisch 140—240 
— — elastisch — 

glanzend 
!5 

kraftig 

minder  kraftig 

elastisch 
"  125—280 

260—360 

Von  vorziigl.  Qualitat  ist  die 
Sea  Island  Mako. 

minder  glanzend minder  kraftig 

n 

minder  elastisch 250—340 

250—340 

150—180 

Diese   Wolle   zeichnet   sich 
durch   hiibsche    Farbe   aus, 

Lange  gering,  oft  theilweise 
unreif. 

glanzend 
kraftig elastisch 

Sehr  wenig  gebaut.     ' 
minder  glanzend minder  kraftig »» — 

minder  glanzend — minder  elastisch — 

Ausser  den  oben  verzeichneten  Baumwoll-Sorten  waren  noch  zu  nennen:  Von  Nord- 

Amerikanischen  Baumwollen:  Virginia,  Texas,  Missouri,  Illenois  und  Arkansas;  von 
Brasilianischen:  Alagaos,  Para,.  Maceio,  Paraiba, Minas  novas,  Sertaro,  Minas  Geraes  mid 
Santos;  von  Guyana-  und  Columbia-Baum wolle:  Newkerry,  Essequebo,  Porto  Cabello, 
Laguayra,  Valencia,  Cumana,  Injura,  von  Westi  ndis  chen:  St.  Martin,  Curacao,  Jamaica, 
Barbadoes,  Grenada,  Trinidad,  Tortola,  Cariacou  und  St.  Vincent  u.  v.  a. 
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Mit   Riieksicht    auf   die   in  vorstehender  Tabelle   angefuhrten   Eigenschaften 
lasst  sich  die  Baumwolle  betreffs  ihrer  Spinnbarkeit  nach  Jul  lien  eintheilen: 

I    Sea  Island, 

II.  Mako  (Bourbon,  Guajanilla,  Hajti), 
III.  Pernambueo  (Demerary,  Bahia,  Motril  etc.), 

IV.  Lousiana  (Cayenne,  Alabama,  Ceara,  Surinam,  Motril  ets.)^ 
V.  Kurze  Georgia  (Cartagena,  Berbice,  New-Orleans  etc.), 
VI.  Virginia  (Texas,  Tenessee  etc.), 
VII.  Surate  (Madras,  Levantinische  etc.), 

VIII.  Bengal  (Macedonische,  Smyrna,  Castellamare  etc.), 
wovon  die  erste  zu  den  feinsten,  die    letzte  Gruppe   zu  den  grobsten   Garnen  vcr- 
sponnen  wird.     Die  Baumwollfaser  ist  ihrer  chemischen  Zusammensetzung  nach 

fast   reine    Cellulose    (Cv,H.0Ol0    der   alten   und    CrlHli0Ol0    der    neuen    Schreib- 
weise),  welche  in  100  Theilen  aus 

Kohlenstoff   44-45 
Wasserstoff   6'17 
Sauerstoff   49-38 

besteht,und  kann  betreffs  der  chemischen  Eigenschaften  bei  Cellulose  nachgesehenwerden. 

Passirt  man  Baumwolle  durch  Aetzkalilauge  von  circa  37°  B.  und  wascht 
sie  dann  sorgfaltig  aus,  so  verkiirzt  und  verdtinnt  sich  die  Faser,  gewinnt  an  ab- 
soluter  Festigkeit  und  nimmt  Farben  besser  an.  Dieser  Process  wircl  Merceri- 

siren  genannt.  Ueber  Animalisiren  der  Baumwolle  s.  S.  151.  Kupferoxyd- 
Ammoniak  lost  Baumwolle  auf,  und  die  aus  dieser  Losung  als  amorphe  Masse  ge- 
fallte  amorphe  Baumwolle  nimmt  Farben  eben  so  gut  aufwie  die  gewohnliche, 
wodurch  Bolley  bewies,  dass  das  Farbeanziehungsvermogen  von  der  Struktur 
der  Baumwolle  unabhangig  ist. 

Concentrirte  Schwefelsaure  und  Chlorzinklosung  verwandeln  die  Baumwolle  oline 

Aenderung  ihrer  Zusammensetzung  in  eine  dem  Pergamentpapier  ahnliche  Substanz. 
Bei  der  Betrachtung  von  Rohmaterialien  aus  dem  Pflanzen-  und  Thierreiche 

Fig.  127.        geniigt  jedoch  die  Betrachtung  ihrer  chemischen  Constitution  nicht, 
sondem  es  ist  erforderlich,  diese  Materialien  beziiglich  ihres  Baues 
zu   betrachten,  womit    sich    die   Histologie    oder  Gewebslehre 
beschaftigt,  welcher  das  Mikroskop  als  unentbehrliches  Mittel  der 
Beobachtung  dient. 

Histologie  der  Baumwolle.  Die  Baumwolle  ist  ein 
e i  n  zelliges  Pflanzenhaar,  welches,  wie  der  beistehende  Holzschnitt 
zeigt,  bandformig,  meist  spiralig  gewunden  und  inn  en  hohl  ist. 
Die  Zellwand  wird  bei  zunehmender  Reife  allmalig  dicker  und 
stellt  unsere  Figur  ausgereifte  Baum  wolle  dar.  Die  Hauptmasse 
der  Zellwand  ist  Cellulose,  von  welcher,  wenigstens  betreffs  ihres 
Verhaltens  gegen  Reagentien,  die  ausserste  Schichte,  Cuticula, 
und  die  iunerste  Schichte,  die  Innenhaut,  abweicht.  Bringt 

man  namlich  Baumwolle  in  Kupferoxydammoniak,*)  so  quillt  die- 
selbe  rasch  auf  und  lost  sich  endlich  zu  einer  schleimigen  Masse. 
Innenhaut  und  Cuticula  widerstehen  der  Einwirkung  weit 

langer  als  die  Hauptmasse  der  Zellwand.  Die  ausserst  feine  Cuti- 
cula wird  daher  zersprengt  oder  schiebt  sich  in  ringfdrmigen 

Schichten  an  einzelnen  Stellen  zusammen  und  gibt  ein  eigen- 
Ihumliches  mikroskopisches  Bild  Fig.  127,  welches  auf  das  Be- 
stimmteste  die  Baumwolle  von  Flachs,  Hanf,  kurz  von  alien  Bast- 

a"vergrossenmga  Ige  fasern,  welchen  stets  die  Cuticula  fehlt,  unterscheiden  lasst. 
In  Figur  128  bedeutet  c  c  die  Cuticula,  I  i  die  Innenhaut.  An  jenen  Stellen, 

wo  die  Cuticula  zusammengeschoben  ist,  kann  das  Reagens  die  Zellwand  nicht  auf- 
quellen,  an  den  nebenliegenden  Stellen  findet  das  Quellen  rasch  statt  und  fiihrt  so  oft 

Nach  Wiesner  fiir  mikroskopiscbe  Zwecke  am  besten  durch  Einwirkung  von  16pro- 
centigem  Ammoniak  auf  Kupferdrehspane  bei  ungehemmteui  Liiftzutritt  bereitet  und  erst 
verwentlet,  wenn  Baumwolle  rasch  augegriffen  wird. 
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zu  einer  Reihe  kugelformiger  Massen, 
wie  sie  die  Figur  darstellt.  Die  Innen- 
haut  ist  fast  eben  so  widerstandsfahig 

gegen  Kupferoxydammoniak,  und  nach- 
deni  die  Zellwand  bereits  gelost  ist,bleibt 
sie  als  ein  diinner  Schlauch  zurtick ;  man 
sieht  daim  in  der  blauen  Fliissigkeit 
diesen  und  die  ringformigen  Anhaufun- 
gen,  so  wie  Fetzen  der  Cuticula,  bis 
endlich  aucb  diese  in  eine  schleimige 
Galerte  umwandelt  werden.  Bei  schon 
gebrauchten  Geweben,  sowie  im  Papier, 
treten  Zerstorungserscheinungen  auf, 
welclie  das  Erkennen  der  Faser  er- 
schweren,  dennoch  bleiben  die  haupt- 
sachlichsten ;  charakteristischen  Mo- 
mente  geniigend  erbalten,  um  dem  ge- 
iibten  Mikroskopiker  die  Erkennung 
vollkommen  zu  gestatten  (s.  Papier) 

Statistisches.  Die  riesige 

Bedeutung,  welcbe  die  Baurnwollpro-1 duction  und  Industrie  fur  viele  Staaten 

gewonnen  hat,  so  wie  die  rapide  Zu- 
nahme  in  Production  und  Verbrauch 

Ernteergebniss 

FUi.  128 

Baumwolle  nacli  Einwirkung  von  KupfiM-oxydainmouiak. 
Yergrosserung  300. 

diirfte    aus    nachstebenden    Zablen    erhellen. 

i   in    N o r d a m e r i k a.*) 
Im  Jahre Ballen Im  Jahre Ballen 

1820 430000 1846 

1778600  ' 
1821 455000 1847 2347600 
1822 495000 1848 2728600 
1823 509000 1849 2086700 
1824 567300 1850 2355300 
1825 720000 1851 3015000 
1826 957300 1852 3262900 
1827 727900 1853 2930000 

1828 .870400 1854 2147000 

1829 976800 1855 3527300 
1830 1038800 1856 2998500 
1831 937500 1857 3113000 

1832 1070400 1858 3851500 
1833 1205300 1859 4669800 
1831 1254300 1860 3656100 
1835 1366750 1861 4800000 
1836 1422900 1862 1500000 

1837 1304500 1863 500000 
1838 1300500 1864 

300000 
1839 2157800 1865 2154500 
1840 1684900 1866 1952000 
1841 1683600 1867 2431000 
1842 2378900 1868 2260600 

1843 2030400 
1869 

3700000 
1844 2384500 1870 4347000 
1845 2100500 1871 2975000 

1872 3700000(Srliatziing 

*)  Aus  den  Blattern  fur  Gew.  Techn.  &  Ind.  Bd.  V.,  S.   103,  erganzt  aus  dem  Ausstellungs- 
Berichte  Dr.  Peetz's. 
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Graphische  Darstellnng  der  Baumwoll-Einfulir. 
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In  weleher  hervorragenden  Weise  England  an  dem  Baumwollgeschafte  be- 
theiligt  ist,  zeigt  die  graphische  Darstellung  der  Baumwoll-Einfuhr  nach 
England,  Frankreich,  Dentschland  und  Oesterreich,  Seite  316,  nach  der  Zusammen- 
stellung  des  Hrn.  Assistenten  Kleinpeter.  Es  muss  bemerkt  werden,  dass  die 
Baumwolleinfnhr  Englands  darum  grosser  als  der  dortige  Verbrauch  erscheint, 
weil  England  bedeutende  Mengen  namentlich  liber  Liverpool  nach  dem  Europaischen 
Continente  exportirt. 

In  welcher  Weise  sich  hiebei  die  baumwollproducirenden  Lander  betheiligen, 
geht  aus  nachstehender  Tabelle,  welche  wir  dem  polytechn.  Centralblatte,  Jhrg. 
1867,  S.  288,  entnebmen,  bervor. 

Einfuhr  ̂ on  Baumwolle  nach  England  in  Ballen. 

Im 
Jalire Noi-daraer. Brasilien 

Egypten 
Westind. Surat Madras       Bengal 

China 

Japan 

1858 1,855.340 108.886 101.405 6.867 350.218 
1859 2,086.124 124.930 101.427 6.724 509.695 — 
1860 2,580.700 103.300 109.500 9.800 563.200 

— 
1861 1,841.600 100.000 97.800 9.700 

986.600 
— 

1862 71.766 133.824 146.562 20.477 
1,072.439 

— 
1863 197.800 212.000 318.900 59.600 

1,798.620 

— 
1864 131.900 137.900 204.790 66.910 

1,390.700 
— 

1865 461.927 340.261 333.575 211.423 956.886 177.882 131.757 141.610 
1866 1,162.745 407.646 167.451 144.596 

1,206.660 
294.372 346.727 

18.844 

Die  Jahre  des  nordamerikanischen  Blirgerkrieges  1861 — 65  weisen  in  alien 
diesen  Darstellungen  den  ausserordentlichsten  Einfluss  nach ;  besonders  iiberraschend 
ist  der  rasche  Airfschwung  des  Baumwollbaues  in  Ostindien.  Englands  Manufacturen 
mussten  neue  Bezugsquellen  eroffnen,  am  nicht  Millionen  Hande  feiern  zu  lassen, 
und  der  machtigste  Impuls  war  in  der  enormen  Preissteigerung  gelegen,  wie  sie 
die  nachfolgende  Tabelle  und  wohl  noch  mehr  die  graphische  Darstellung  der 
Baumwollpreise  aus  den  Krisisjahren  1862 — 1865  darstellt. 

Tabelle  der  Baumwollpreise  1857 — 1874 

■*) 

Jahr 
Jahrlicher  Durchschnittspreis  ab  Liverpool  pr.  1  Pfd.  engl.  Gewicht  in  Pence 

Mid.  Orleans Fair  Dhollerah Fair  Bengal 

1857 
7-94 

5-48 
4-99 

1858 
7-05 

5-45 
4-76 

1859 
7-04 

5-26 5-25 

1860 
6-57 

4-49 

— 
1861 

8-76 
6-07 

— 
1862 18-13 12-02 11-35 
1863 24-22 19-30 

14-69 

1864 27-89 21-09 14-79 
1865 19-57 14-71 

9-28 

1866 15-80 11-96 

8-86 

1867 11-44 

8-76 6-71 

1868 11-09 

8-77 

7-68 

1869 12-40 
9.84 

8-33 

*)  Die  Woehen-Notirungen  verdanken  wir  der  Giite  des  Herrn  Fabrikanten  Alex.  Richter 
und  wurde  aus  diesen  das  Jahresmittel  bestimmt. 
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Jahr 
Jahrlieher  Durchschnittspreis  ab  Liverpool  pr.  1  Pfd.  engl.  Gewicht  in  Pence 

Mid.  Orleans                     Fair  Dhollerali 
Fair  Bengal 

1870 10-38 

8-32 
7-47 

1871 
8-81 

6-79 
5-94 

1872 10-81 

7-39 5-51 

1873 
9-50 

6-30 
4-13 

1874*) 

8-44 
5-39 

4-23 

Anmerkung.  Multiplicirt  man  die  Zahlen  dieser  Tabelle  mit  7,  so  erhalt  man  ari- 

naherungsweise  den  Preis  pr.  Zoll-Ctr.  in  fl.  ost.  W.  g'iltig  fur  die  Wiener  Gegend.  Die  Be- 
zugsspesen  siud  zur  Bestimmimg  solcher  Coefficienten  naturlich  in  Kechnnng  zu  nehmen  und 
andert  sich  dalier  die  Zahl  7  fur  jeden  anderen  Bezugsort. 

Graphische  Darstellung  der  BauniwoUpreise  1862 — 1865. 

Aus  der  Tabelle  der  nordamerikamscben  Ernteergebnisse  folgt  unwiderleglich, 
class  die  Sklavenarbeit  nicbt  unumganglieh  zu  eineni  schwunghaften  Betriebe  der 
Baumwollplantagen  erforderlich  ist,  denn  die  Productionsmenge  hat  schon  fast  die 
alte  Hohe  erreicbt  5  und  die  Preistabelle  zeigt,  dass  die  Preise  in  fallender  Tendenz 
sich  befinden  und  wohl  bald  zum  alten  Stande  zuriickgekehrt  sein  werden,  dass 
mithin  die  Arbeit  der  freien  Arbeiter  auch  keine  wesentlich  kostspieligere  ist- 
Diese  Anschauung  wird  urn  so  melir  bestatigt7  da  diese  Zahlenergebnisse  sich  ein. 
stellten  trotz  der  hoheren  Steuern  und  sonstigen  fmanziellen  Folgen  des  Krieges. 
So  wie  die  BauniwoUpreise  auf  eine  gewisse  Hohe  steigen  (circa  10  P.  fur  Mid. 
Orleans),  so  tritt  die  Leinenfaser  machtig  in  die  Concurrenz  ein  und  ist  hiedurch 
die  Bauniwollindustrie  in  den  letzten  Jahren  auf  moglichste  Verwerthung  der  minderen 
Baumwollsorten  und  auch  der  Abfalle  hingedrangt  worden.  Kk. 
L i t e r a t u r :  Handbuch  der  Baumwoll-Cultur  und  Industrie  von  Thomas  Ellison, 

deutsch   von   Bern.  Noest7  2.  Ausgabe    Bremen    1869   Kiihtmann,  mit   einer 
Karte. 

Baumwolle  explosible,  s.  Schiess baumwolle. 

Baumwolle  mineralische.  Durch  Einblasen  eines  kraftigen  Dampfstrahles 
in  fliissige  Schlacken  (z.  B.  Hohofensehlacke)  erhalt  man,  wie  schon  vor  einigen 
Jahren  auf  deutsehen  Hiitten  (Osnabrlick)  beobachtet  wurde,  und  wie  neuestens 
Coleman  Sellers  (Dingl.  polyt.  Joum.  203,  p.  154)  zeigte,  die  Schlacke  in 
Gestalt  feiuer,  ziemlich  elastischer  Faden,  die  in  Masse  das  Aussehen  von  Baum- 

wolle  haben.     Wegen    des    schlechten  Warmeleitungsvermogens    dieses    Materiales, 

*)  Mittel  vom  1.  Halbjalir. 
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verbunden  mit  der  Feuersicherheit  desselben,  eignet  sich  solche  mineralische  Baum- 
Avolle  zur  Herstellung  isolirender  Umhiillungen  fur  Dampfieitungsrdhren,  Eessel 
u.  s.  w.,  zur  Herstellung  von  Isolirschichten  afiderer  Art  u.  dgl.  m.     Gtl. 

Baiimwollsamenfarbstoffe,  s.  B  a  u  m  w  oils  a  m  e  n  8 1. 

Baumwollsamendl  (huile  de  sememe  de  coton  —  cotton  seed  oil),  Baura- 
w  oil  61,  Cotton  61.  Das  Oel  der  Samen  von  Gossypium  barbadense,  d.  i.  der 
Baumwollpflanze  (s.  Baumwolle).  Obwohl  bereits  gegen  Ende  des  vorigen  Jahr- 
hunderts  bekannt  war,  dass  die  Gossypiumsamen  ziemlich  reich  an  Oel  seien  und 
schon  im  Jahre  1785  von  der  Soc.  f.  encouragment  of  arts  and  commerce  ein 
Preis  fiir  ein  im  Gross  en  durchfiihrbares  Verfahren  der  Gewinnung  dieses  Oeles 
ausgesetzt  wurde,  hat  man  wegen  der  Schwierigkeit,  die  sicli  der  Reinigung  des 
Oeles  entgegenstellt,  bis  vor  kurzer  Zeit  diese  wichtige  Frage  nicbt  verfolgt,  und  erst 
vor  wenigen  Jahren  angefangen,  die  Oelgewinnung  aus  Baumwollsamen  im  Grossen 
zu  betreiben.  Man  gewinnt  dasselbe  durcli  Pressen  der  fein  zerstossenen  Samen 

unter  Erwarmung  auf  75 — 88°  C.  Die  ungeschalten  Samen  liefern  hiebei  15  bis 
19°/0,  aus  geschalten  lassen  sicli  bis  35%   Oel  erhalten. 

Das  so  gewonnene  robe  Oel  ist  von  tief  brauner  Farbe  und  nur  in  diinnen 
Schicliten  durchscheinend,  es  ist  fast  geruchlos  und  von  mildem  angenehmen  Ge- 
scbmacke.  Das  spec.  Gew.  ist  nach  Lipowitz  (Deutsch.  Ind.-Ztg.  1864,  p.  251) 
bei  15°  C.  =  0.928.  Adriani  (Deutscb.  Ind.-Ztg.  1865,  p.  144)  fand  es  an  einer 
grosseren  Durchscbnittsprobe  bei  12.2°  C.  =  0.9307,  an  einer  anderen  Probe  bei 
14.4°  C.  =  0.9316,  an  einer  Probe  des  durch  Bebandeln  mit  Dampf  von  100"  C. 
und  Waschen  mit  kochendem  Wasser  von  suspenclirten  Unreinigkeiten  befreiten 

Oeles  bei  10°  C.  —  0.93433.  Das  rohe  Oel,  dessen  Fliissigkeitsgrad  etwa  29  bis 
30mal  geringer  ist  als  der  des  Wassers,  wird  bei  0°  C.  dickfliissig  und  bei  — 2 
bis  — 3°  C.  fest.  Es  ist  leicbt  loslicb  in  Aether,  Benzol  und  Schwefelkohlenstoff, 
kaum  in  Alkohol,  an  den  es  nur  einen  Theil  seines  Farbstoffes  abgibt.  Es  ist 
sehr  leicht  verseifbar  und  liefert  Seifen,  in  welchen  die  dunkle  Farbung  des  Oeles 
nur  wenig  bemerkbar  ist.  Nach  Adriani  soil  es  dem  Leinol  in  Hinsicht  auf 
Troeknungsfahigkeit  almlich  sein  und  dieses  fiir  die  Herstellung  von  Anstrich- 
firnissen  und  vielleicht  auch  von  Druckerschwarze  ersetzen  korinen. 

Die  Entfarbung  des  rohen  Oeles,  die  friiher  fiir  unerreichbar  gehalten  wurde, 
lasst  sich,  wie  man  jetzt  weiss,  leicht  durch  Behandlung  mit  alkalischen  Laugen 
erreichen,  die,  wie  es  scheint,  den  Farbstoff  in  Wasser  loslich  und  so  entfernbar 
machen.  Man  erhalt  so  durch  Schiitteln  in  der  Kalte  oder  unter  gleichzeitigem 

Erwarmen  mit  wenig  Aetzlauge  nach  dem  Waschen  mit  AVasser  etwa  80 — 85°/0 
eines  hellgelben,  fast  geruchlosen  und  im  Geschmacke  dem  feinsten  Olivenol  kaum 
nachstehenden  Oeles,  das  diinnfliissiger  (etwa  17mal  schwerfliissiger  als  Wasser), 

aber  leichter  erstarrend  ist  (zwischen  0  und  +  2°  C.)  als  das  rohe  Oel.  Sein 
spec.  Gew.  betragt  bei  16°  C.  =  0.9264. 

Nach  Kuhlmann  (Compt.  rend.  53,  p.  444)  lasst  sich  das  Oel  audi  durch 
fortgesetzte  Behandlung  mit  Kalkmilch  in  der  Warme  und  endliches  Bleichen  mit 

Chlorkalk  und  Salzsaure  entfarben.*) 
Das  entfarbte  Oel,  welches  seiner  Aehnlichkeit  mit  Olivenol  wegeji  vielfach 

zur  Verfalschung  dieses  letzteren  verwendet  und  zu  diesem  Zwecke  in  ungeheueren 
Mengen  nach  Italien  versandt  wird,  kann,  abgesehen  von  seiner  Verwendbarkeit 
zur  Seifenfabrication,  insbesondere  auch  als  Maschinenschmierol  und  endlich  als 
Leuchtmateriale  verwendet  werden. 

Die  chem.  Kennzeichen  des  Baumwollsamenoles,  das  vorherrschend  Oelsaure 
enthalt,  sind  nur  insolange  charakteristisch  fiir  dasselbe,  als  noch  merkliche  Mengen 
des  Farbstoifes  in  demselben  enthalten  sind.    Solches  Oel  farbt  sich  nach  J.  Stinde 

*)  Nach  Pols  (Deutsch.  Ind.-Ztg-.  1865,  p.  58)  lasst  sich  das  rohe  Oel  auch  durch  Schiitteln 
mit  Pottaschenlosung-  und  Kalkmilch  entfarben,  was  endlich  mit  der  Amvendung  von 
Aetzkalilauge  iibereinkommt. 
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(Dingl.  pol.  Journ.  181,  p.  79)  mit  Chlorzinklosung  dunkelbraun  (Riibol  goldgelb, 
Olivenol  grim),  mit  engl.  Schwefelsaure  dunkelrothbraim  (Riibol  griin,  Olivenol 
schwacli  oraiigegelb),  mit  Zinnchlorid  wird  das  Oel  dick,  durchsichtig  orangeroth 
(Riibol  niclit  dickfliissig,  griin,  Olivenol  niclit  dickfliissig,  griinlichblau),  mit  Pkosphor- 
s&ure  farbt  es  sich  goldgelb  (Riibol  weisslich,  Olivenol  blaulich  griin).  Nach 
Fliickiger  (Deutscb.  Ind.-Ztg.  1871,  p.  334)  farbt  sich  Baumwollsamenol  mit 
einem  kalten  Gemisch  von  gleicben  Theilen  concentrirter  Schwefelsaure  und  roller 
Salpetersaure  unter  Verdickung  tief  braunroth  bis  braun,  bei  Gegenwart  von 
Schwefelkohlenstoff  deutlicher  roth. 

Welche  Becleutung  das  Baumwollsamenol  fur  die  Fettindustrie  zu  gewinnen 
verspricht  wird  klar,  wenn  man  bedenkt,  dass  auf  jedes  Kilo  producirter  Baum- 
wolle  2  Kilo  Baumwollsamen  entfallen,  so  dass,  wie  Fliickiger  berechnet,  bei  einer 
Jaliresproduction  von  1000  Millionen  Kilo  Baumwolle  2000  Millionen  Kilo  Samen 
resultiren,  welche,  wenn  nur  die  Halfte  derselben  zur  Oelgewinnung  verwendet 
wurde,  eine  Ausbeute  von  150  Millionen  Kilo  Oel  liefern  konnten,  das  allein  einen 
Werth  von  circa  120  Millionen  Francs  reprasentiren  wiirde.  Hiebei  bildet  der 
Werth  der  ein  treffliches  Viehfutter  bildenden  Presskuchen,  deren  Menge  man  zu 
5 — 700  Millionen  Kilo  annehmen  kann,  einen  weiteren  Gewinn,  der  sich  zu  20  bis 
30  Mill.  Francs  berechnet. 

Die  Mannigfaltigkeit  der  Farbungen,  welche  das  rohe  Bw.  S.  Oel  vermoge 
seines  Farbstoftgehaltes,  der  ubrigens  keineswegs  aus  der  Schale  der  Samen, 
sondern  aus  im  Samenfieische  eingelagerten  kleinen,  schwarzlich  aussehenden 
Flockchen  stammt,  unter  dem  Einflusse  verschiedener  Reagentien  zeigt,  gab  Ver- 
anlassung  zu  Versuchen,  diesen  Farbstoff  fiir  die  Zwecke  der  Farberei  nutzbar  zu 
machen.  Insbesondere  hat  Ku  him  ami  (compt.  rend.  53,  p.  444)  aus  dem  bei 
der  Reinigung  des  Oeles  sich  abscheidenden,  farbstoff  haltigen  Sedimente  durch  Be- 
handlung  derselben  mit  3 — 4°/0  cone.  Schwefelsaure  bei  100°  C,  Auswaschen  mit 
Wasser  und  Losen  in  Alkohol  einen  blauen  Farbstoff  erhalten,  der  aus  der  alkohol. 
Losung  mit  Wasser  gefallt  und  durch  Waschen  mit  Benzol  gereinigt,  ein  blaues 
korniges  Pulver  von  unvergleichlicher  Reinheit  der  Nuance  und  hocbgradiger  Wider- 
standsfahigkeit  gegen  Saaren  darstellt.  In  Alkohol  und  Aether,  so  wie  in  Alkalien 
ist  er  loslich  und  geht  beim  Sieden  mit  alkalischen  Losungen  in  Griin  iiber.  Ver- 
suche,  diese  aller  Beachtung  werthen  Farbstoffe  auf  der  Faser  zu  fixiren,  haben 
bisher  noch  kein  giinstiges  Resultat  geliefert.     Gtl. 

Baumwollspinnerei  (filature  de  colon  —  cotton  spinning).  Die  Baumwoll- 
spinnerei begreift  die  Summe  jener  Operationen,  durch  welche  aus  der  im  Handel 

vorkommenden,  bereits  egrenirten  Baumwolle  Garn  gewonnen  wird.  Einstens,  bei  der 
Handspinnerei,  waren  diese  Operationen  sehr  einfache.  Nach  einem  Schlagen  und 
Kratzen  der  Wolle  wurde  dieselbe  an  einen  holzernen  Stock  (Rocken)  gebunden 
und  von  demselben  durch  Ausziehen  mit  der  Hand  eine  mbglichst  gleichformige 

Faserzahl  zu  einem  Faden  (Garn)  mittelst  der  Hand  spin  del  oder  dem  Spinn- 
rade  (s.  daselbst)  formirt.  Yon  der  Handspindel  oder  von  der  Spule  des  Spinn- 
rades  wurde  das  fertige  Garn  abgehaspelt  und  dem  weiteren  Gebrauche  zugefiihrt. 

Die  ausserordentliche  Geschicklichkeit,  welche  der  Spinner  bedurfte,  um  vom 
Rocken  unmittelbar  Garn  zu  liefern,  niusste  in  der  Maschinenspinnerei  einer  Anzahl 
niaschinell  durchgefiihrter  Operationen  Platz  machen,  welche  nachstehende  Ueber- 
sicht  in  Verbindung  mit  den  Vorbereitungs-Operationen  darstellt. 
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Reinigungs- 
und 

Vorberei- 

tungs- 
Operationen 

M  i  s  c  li  e  n  tier  Baumwolle 

Zweck:   Auftockerung,  the'ilweise   Entfernung  der  Kerne und  groben  Unreinigkeiten. 

(der  Wolf, Willow, Wolf  en  <^ 
Mittel : 

j   »    Whipper, 
\   „    Opene r. 

Schlagen  u.f  Zweck:  \^ere  R^S^S 
Herstellung]  {Bildung  ernes  Wickels. 

(die  Wickelmaschine  oder  Schlagmaschine, 
Wickels 

Kardiren 

(Kratzen) 

und  Her- 
stellung 

e  i  n  e  s 
B  a  n  d  e  s 

das 

Strecken 

Mittel 
Doublir  mas  chine. 

Entfernung  der  feinen  Verunreinigungen,  der  zu 

Zweck:  j  kurzen und  unreifen Fasern, Bildung  eines  ziemlich 
gleichformigen  Bandes. 

Mittel : 
die  Karden  /  Vorkarden  und  Feinkarden, 

Kratzen     J  Deckel-  und  Rollerkarden, 
od.  Krempel' Selbstputzende  Karden. 

<  jParallellegen  derHarchen  und  Ausgleichung  der 

wec    '  j        Unregelma'ssigkeiten  der  Kardenbander. Mittel:    die  Strecken. 

II. 

Um- wandlung 

der  Bander 

in  Garn 

V  o  f- spinnen, 

Erzeugung  ■ 
von 

Vorgarn 

Zweck 

Mittel 

Allraalige  Verfeinerung    des    Bandes,    d.  h.    all- 
maliger  Uebergang  zu  Garn. 

Vorspinilkrempel,  macht     die    Strecken     ent- 
behrlich;  das  gelieferte  feine  Vorgarn  ist  von   geringer 

Gleicbformigkeit,  daher   nur    fiir    grobe  Game  —  Ab- 
fallgarne  —  geeignet. 

Rohrenmaschine, 

Eklipsmaschine, 
Rota  Frotteur, 
Laternenbank, 
Jackmascliine, 

Yorspinnmule   etc. 

fast  ganz  ausser  Gebraucb 

gekomnien. 

Banc  Abegg,   selten  verwendet. 

Spindelbank,  Flyer   oder  banc  a 

Zweck:    Umwandlunff  des  Vorgarns  in  Feim 

broches 

sp 

F  e  i  n- 
innen 

beruhend 
auf  dem Princip  . 

der 

Hand- 
spindel 
beruhend 
auf  dem 
1'rraeip 

des 
Spinnrades 

lai-sch  &  Heeran,  Technisches  WSrterbuch.     Bd.  I. 

Mittel : 

Fein- 

spinn- 

Ma- 

s  chin  en 

mit  Handbetrieb,  ausser 
Gebraucb. 

Jenny  Mas  chine 
Cylinder  „ 
Mule         „ 

Halbselfactor  od.  Mule  Jenny,  tbeilweise 
Handbetrieb,  fast  ausser  Gebraucb. 

Self  actor  fiir  schwach  und  stark  ge- 
drehte  Game. 

Water  od.  Drossel-Maschine    fur 
stark  gedrehte  Garne  (Kettengarne). 
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III.         (     tt        i       jZweck:  Das  Garn  in  Form  von  Strahnen  bringen. 
Operationen  I  ^  JMittel:  Der  Haspel. 
mit  deni  fer-  j       Sortiren. 
tigen  Game  I      Packen. 

Wir  ersehen  aus  dieser  Zusamnienstellung,  dass  die  mechanische  Spinnerei 
adlmalig  bis  zum  Game  vorwarts  schreitet ;  aus  der  gelockerten,  nach  Thnnlichkeit 
gereinigten  Wolle  zunachst  Wick  el  bildet,  d.  h.  Vliesse,  welche,  bei  constanter 
Breite  anf  eine  bestimmte  Lange  ein  besfiinintes  Wollgewicht  enthalten  (Wickel- 
maschine);  mehrere  dieser  Wickel  geben  auf  der  Doublirmaschine  einen  neuen 
Wickel  von  grosserer  Gleichformigkeit ;  dieser  gelangt  zur  Karde  oder  Krempel 

nnd  wird  in  ein  „Band"*)  verwandelt;  etwa  100  solcher  Bander  werden,  zu  einem 
Wickel  vereint,  einer  zweiten  Karde  libergeben  nnd  diese  liefert  wieder  ein  Band. 
Etwa  G  solclie  Bander  gelangen  zusammen  zur  Strecke,  wo  sie  etwa  auf  die  6fache 

gelangt  das  Streckband  zur  Vorspinnniaschine  (Flyer),  auf  welcher  das  Band  ver- 
zogen  nnd  schwach  gedreht  wird.  Das  V  or  gam  der  1.  Vorspinnniaschine  kann, 
wenn  erforderlich,  auf  eine  2.,  3.,  4.  Vorspinnniaschine  gelangen  nnd  wird  das 
geniigend  feine  Vorgarn  endlich  zur  Feinspinnmas  chine  gebracht,  welche  es  etwa 
auf  die  1  Of  ache  Lange  verzieht,  dem  Fad  en  die  erforderliche  Drehung  gibt  und 
ihn  (das  Feingarn)  aufwickelt. 

Damit  ein  Garn  von  bestirarnter  Feinlieit  —  Nummer  —  erhalten  wird,  muss 
das  Gewicht  des  Wickels  pr.  Langeneinheit  (Yard  od.  engl.  Elle)  und  eben  so  das 
Verhaltniss  zwischen  Doublirung  und  Verzug  bei  alien  folgenden  Maschinen  ein 
bestimmtes  sein.  Eine  Aenderung  der  Doublirung  wird  z.  B.  an  der  Strecke 
dadurch  bewirkt,  dass  statt  6  Bandern  nur  4  in  die  Maschine  einlaufen.  Eine 
Aenderung  im  Verzug  hingegen  wird  durch  Veranderung  des  Verhaltnisses  zwischen 
Einzug-  und  Ablieferungsgeschwindigkeit  —  also  durch  Wechselrader  —  bewirkt. 
Die  Zusammenstellung,  welche  diese  Verhaltnisse  ziffermassig  festsetzt,  heisst  S  p inn- 
pi  an  und  die  dem  Spinnplane  entsprechende  Vorrichtung  der  Maschinen,  so  wie 
die  Ueberwachung  der  richtigen  Function  derselben,  namentlich  der  Karden,  ist 
die  Hauptaufgabe  des  Spinners. 

Nach  diesen  einleitenden  Bemerkuugen  gehen  wir  nun  zur  Besprechung  der 
einzelnen  Operationen  und  Maschinen  liber. 

A)  Das  Mischen.  Nicht  zum  Vermengen  verschiedener  Baumwollsorten 
allein,  sondern  und  hauptsachlich  zur  Auflockeruug  und  zur  Ausgleichung  der 
Ungleichformigkeiten  des  Baumwollinhaltes  der  Ballen,  selbst  ein  und  derselben 
Lieferung,  findet  das  Mischen  Anwenduug.  Man  breitet  die  Wolle  Ballen  fur  Ballen 
aus  —  die  festen  Klumpen  theilend  —  und  erhalt  so  allmalig  einen  Haufen,  der 
bei  regelmassiger  Arbeit  fast  die  Gestalt  eines  Wiirfels  oder  Parallelepipeds  erhalt. 
Fiir  die  Verarbeitimg  wird  nun  die  Wolle  mittelst  eines  Rechens  langs  einer  der 
Seitenwande,  also  in  vertiealer  Schicht,  abgerissen  und  dadurch  gemengt. 

In  derselben  Weise  konnen  auch  verschiedene  Baumwollsorten,  wenn  sie  nur 
nahezu  gleiche  Faserlange  haben,  gemischt  werden,  z.  B.  Surate  und  Levantinische, 
Georgia  und  Mobile  etc.  Sind  jedoch  die  Faserlangen  der  zu  mengenden  Sorten 
sehr  verschieden,  z.  B.  Georgia  und  Mako,  so  ist  es  besser,  das  Mischen  erst  auf 
der  Doublirmaschine  oder  den  Karden  vorzunehmen,  und  auch  hiebei  unter  stricter 
Einhaltung  des  Grundsatzes,  dass  ungleich  lange  Wollen  nicht  zu  gleichen  Theilen 
gemengt  werden  diirfen,  sondern  dass  aus  spater  zu  erorternden  Griinden  (s.  unten 

bei  Strecken)  von  einer  Sorte  etwa  %,  von  der  anderen  4/5  zu  nehmen  ist.  Wird 
das  Mengen  nicht  behufs  Ausgleichung  der  Ungleichformigkeiten  angewendet,  so 
hat  es  den  Zweck,  durch  Zusatz  liingerer  Baumwolle  das  Garn  kraftiger  und 
besser    zu  machen :    oder  man    setzt  aus  okonomischen  Griinden  zu  einer    besseren 

*)  Eineiu  Cylinder  aus  Faseru  von  etwa  2cm  Durchmesser. 
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Baumwollsorte  etwa  1/5  einer  geringeii  zu  odcr  endlich  man  will -(aus  Shnlichen 
Griinden)  durch  Mengen  einer  gelblichen  mit  einer  blaulicheti  Wolle  (z.  B.  Levan- 
tiiiische  mit  Surate)  eine  weisse  (Upland)  imitiren.  Wollen  von  verschiedener 
Farbe  und  Faserlange  sollen  im  Haufen  nicbt  gernischt  werden,  weil  sonst  leicht 
auffallige  Ungleichformigkeit  des  Games  die  Folge  ist. 

B)  Das  An  flock  em  und  Reinige.n  durcb  den  Wp.l.f,  Willow, 
Whip  per  und  Opener.  Die  hier  genannten  Maschinen  haben  alio  den  Zweck, 
die  beim  Mengen  nicht  vollkommen  erreichte  Auflockerung  zu  vollenden  und  die 
Baumwolle  moglichst  zu  reinigen.  Fiir  kurze  und  mittellange  Wollen  wird  der  Wolf 
nnd  der  Willow,  fur  an  sich  schon  reinere  und  lockerere  oder  langere  Wollen  der 
Whipper  und  der  Opener,  hingegen  fiir  besonders  schone  und  lange  Wollen  da.s 

Schlagen  mit  Staben  (Handarbeit)  verwendet.  *) 
Der  Wolf,  eine  mit  s  char  fen  Drahtspitzen  besetzte  Trommel,  welche  in 

einem  eben  so  armirten  Mantel  rasch  rotirt,  gehort  fiir  die  Lockerung  der  Banm- 
wolle der  Geschichte  an;  hingegen  wird  derselbe  als  Reisswolf  in  der  Abfall- 

spinnerei,  zur  Auflockerung  von  Garnabfallen  und  selbst  Geweben  beniitzt,  so  wie 
er  audi  in  der  Streichgarnspinnerei  (s.  daselbst)  zur  Lockerung  der  Schafwolle  dient. 

Der  Willow**)  ist  dem  Wolfe  ahnlich,  audi  er  besteht  aus  einer  mit  ko- 
nischen  oder  cylindrischen  Zapfen  besetzten  Trommel,  welche  in  einem  eben  so 
armirten  Mantel  rotirt,  aber  die  Zapfen  sind  weit  langer  und  dicker,  meist  an  der 
Spitze  abgerundet,  stehen  weiter  aus  einander  und  wirken  daher  nicht  so  sehr 
reissend  als  vielmehr  schlagend  ein.  Die  Trommel  kann  cylindrisch  oder  wie  in 
beistehender  Figur  konisch  sein.  Die  Achse  der  Trommel  kann  horizontal  oder 
vertical  angeordnet  sein. 

Der  konische  Willow  (panier  conique  —  conical  self  acting  willow) 
welchen  Fig.  129  darstellt,  besteht  aus  der  hohlen  Eisenblechtrommel  a,  welche  auf  der 
Achse  b  befestigt  ist  und  vier  Reihen  von  Zapfen  d  tritgt..  Diese  Trommel  ist 

Fig.  129. 

Conischer  Willow. 

durch  die  Endscheiben  c  geschlossen,  hat    eine  Lange  von  2  Meter,  an    der  einen 

Seite  1  M.,  an    der   anderen  0#5  M.  Durchmesser.     Die  Zapfen    stehen  circa    10cm 

*)  Die  genannten  Maschinen  gelien  so  niannigt'ach  in  einander  iiber  nnd  die  Benennungen 
werden  dalier  so  vermengt,  dass  es  schwierig  ist,  dieselben  scliarf  zu  charakterisiren. 
Wir  konnen  daher  im  Nachfolgenden,  indem  wir  dem  heimischen  Sprachgebranche  folgen. 
den  Gegensatz  mit  anderen  Werken  nicht  ganz  vermeiden. 

:*j  Willow,  ursprunglieh  die  englische  Bezeichmmg  fiir  Wolf. 

21* 
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aus  einander  und  haben  nahezu  dieselbe  Liinge.  F  ist  ein  eiserner  Mantel,  an 
welch  em  inuen  drei  gleichfalls  mit  Zapfen  armirte  Eisenschienen  e  angebracht  sind. 
Die  Baumwolle  gelangt  auf  dem  eiidlos.es  Zufiihrtuche  g  in  die  Maschine,  in  welcher 
die  Wolle  allmalig  zu  dem  dicksten  Ende  der  Trommel  durch  die  Wirkung  der 
Centrifugalkraft  fortbewegt  wird,  und  bei  h  die  Maschine  verlasst,  abgefiihrt  durch 
ein  zweites  Lattentuch  ohne  Ende.  Sand  und  freigewordene  Samenkorner  fallen 
durch  den  rostformigen  nnteren  Theil  der  Trommel ;  der  feine,  im  Innern  der  Ma- 

schine frei  werdende  Staub  wird  von  der  durch  den  Ventilator  in  I  aus  der  Sieb- 
trommel  i  (in  k)  abgesaugten  Luft  grossentheils  mitgenommen  und  gelangt  durch 
das  Rohr  m  (welches  mit  weiten  Ableitungsrohren,  die  in  der  Figur  weggelassen 
sind,  verbunden  ist)  in  die  meist  unter  der  Erde  beiindlichen  Staubkanale  oder 
Kammern. 

Die  Trommelachse  macht  400 — 600  Touren  pr.  Minute  und  betragt  die 
Wochenleistung  a  72  Arbeitsstunden  130—150  Ctr.  oder  6500—7500  Kg. 
bei  einer  Betriebskraft  von  2 — 3  Pferdekraften.  *) 

Verlangert  man  die  Zapfen  bedeutend  und  setzt  dieselben  als  Arme  direct 
auf  die  Achse,  so  geht  der  Willow  in  den  W  h  i  p  p  e  r  iiber.  Der  beistehende 

Holzschnitt  zeigt  M  a  s  o  n's  Whipper  im  Vertical- und  Horizontalschnitt,  bei  welchem 
zwei  Sehlagerwellen  a,  b  sich  finden.  c  ist  der  Mantel,  s  die  Zapfen  am  Mantel, 
d  die  Schlager,  h  und  i  Riemscheiben.  Die  Wolle  gelangt  durch  n  in  die  Ma- 

schine, wird  in  dor  Richtung  des  Pfeiles  weiter  bewegt,  zuerst  von  der  linken, 
dann  von  der  rechten  Schlagerwelle  bearbeitet  und  endlich  bei  g  ausgeworfen 
Der  untere  Theil  des  Mantels  c  wird  statt  voll  besser  aus  Staben,  welche  ein 
Sieb  bilden,  Steine  und  Korner  diirchlassen,  hergestellt ;  audi  kann  wie  bei  dem 

Fig.  130.  Fig.  131. 
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konischen  Wolfe  ein  Siebcylinder  und  Ventilator  combinirt  werden.**)  Bei  1600 
Touren  von  a  und  1800  Touren  von  I  soil  die  tagliche  Lei  stung  bis  30  Ctr. 

oder  1500  Kg.  betragen  und  nur  1  Pferdekraft  beanspruchen.  Es  braucht  kaum 
erwahnt  zu  werden,  dass  die  Wirkungsweise  des  Whippers  eine  noch  weniger 

reissende  ist,  als  die  des  Willow's. 
Die  Wolfe  wirken  zu  sehr  reissend,  die  Willows  und  Whippers  hingegen 

zertheilen  die  Wolle  nicht  gentigend,  sondern  es  kann  gesekehen,  dass  in  ihrem 
Producte  noch  eigrosse  Stiicke  Wolle  (Wollklumpen  i  sich  finden.  Zu  einer  besseren 
und  dabei  doch  schonenderen  Reinigung  —  allerdings  bei  geringerer  Leistungs- 
fahigkeit  —  wird  der  Open  e  r  verwendet. 

Der  Holzschnitt  Fig.  132  zeigt  uns  einen  solchen  neuer  Construction.  Die 
Baumwolle  wird  auf  das  Lattentuch  A  ausgebreitet,  und  indem  sich  dasselbe  langsam 

weiter  bewegt,  zuerst  von  B  und  dann  von   dem  Walzenpaare  C  erfasst,  zusammen- 

•=)  Kin,'  ausfuhrliche  Darstellung  versehiedener ,  bis  1857  angewendeter  Systeme  von 
Willow's  findet  sich  in  Prechtl's  techno].  Encyclop.  I.  Supplemeutband  (Dr.  J.  A. 

Hiilsse's  Baumwollspinnerei),  betreffs  neuerer  Coiistructionen  s.  Dingler's  polyt.  Journal, das  polytechn.  Centralblatt  etc. 

s*)  Prechtl's  T.  E.  Suppl.  Bd.  I.,  Seite  68. 
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Baumwollspinnerei. 

Fig.  132. 
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gedriickt  und  weiter  gefiihrt.  Die  obere  der  Zuftihrwalzen  C  ist  durch  einen 
Hebelmechanismus  und  Gewichte  D  gegen  die  untere  Walze  gepresst  und  halt 
daher  die  Wolle  wahrend  des  Zufiihrens  fest,  so  dass  der  mit  12  Nasenstaben 

armirte  Cylinder  E,  welcher  1000  Touren  pr.  Minute  macht,  auf  die  noch  ge- 
lialtenen  Wollbiischel  schlagt  und  dieselben,  so  wie  sie  von  clen  Walzen  C  aus- 

gelassen  werden,  langs  des  Siebes  F  G  weiter  treibt  und  dem  zweiten  Schlag- 
cylinder  H  zufuhrt,  welcher  die  Wolle  iiber  den  Rost  J  gegen  die  Siebcylinder 
K  K  schleudert. 

Die  Nasen  oder  Zahne  des  Schlagcylinders  stehen,  wie  Fig.  133  zeigt,  in 
Schraubenlinien  um  den  Cylinder  und  kommen  daher  hintercinander  zur  Wirkung. 

Die  durch  die  Wirkung  der  Schlagcylinder  aus  der  Wolle  herausgetriebenen  Ver- 
unreinigungen  —  Sand,  Korner,  Schalenstuckchen  u.  dgl.  —  fallen  durch  die 
Spalten  des  Rostes  F  oder  durch  die  Maschen  des  Siebes  Gr  und  J  hindurch  in 
die  unteren  Raume  der  Maschine,  aus  welcher  diese  Abfalle  von  Zeit  zu  Zeit  entfernt 
werden.  Der  durch  die  Schlagerarbeit  entstehende  Staub  wird  durch  den  Ventilator 

L  abgefiihrt,  denn  dieser  saugt  aus  dem  Inneren  der  beiden  Siebcylinder  KK  die 

Luf't  aus,  welche  nur  von  jener  Seite  eindringen  kann,  von  welcher  die  Baumwolle 
zugefuhrt  wird,  d.  h.  .aus  dem  mit  Staub  erfiillten  Innenraum  der  Maschine.  Die 
beiden  Cylinder  KK  dreh en  sich  und  zwangen  zwischen  sich  die  Baumwolle  durch, 

welche  hiedurch  in  ein  Vliess  verwandelt  wird,  das  die  Abfithrungswalzen  /  er- 
greifen  und  auf  das  Lattentuch  N  fordern,  durch  welches  die  Baumwolle  abge- 
geben  wird. 

Je  niehr  Schlage  resp.  Umdrehungen  des  Schlagcylinders  E  auf  eine  Langen- 
einheit  der  zugefiihrten  Wolle  kommen,  desto  intensiver  ist  die  Wirkung.  Die 

Zahl  der  Schlage  hangt  von  dem  Abstand  der  Schlagtrommel  von  den  Zufuhr- 
walzen und  von  der  Ceschwindigkeit  der  Zufuhrung  ab,  wenn  die  Tourenzahl  des 

Schlagers  eine  constante  ist.  Hierauf  kommen  wir  bei  der  nachsten  Maschine  aus- 
fiihrlich  zu  sprechen  und  bemerken  nur,  dass  die  Gesehwindigkeit  des  Lattentuches 
A  so  wie  die  Peripheriegeschwindigkeit  der  Einzugwalzen  C  circa  6  Fuss  pr. 
Minute,  jene  der  Siebcylinder  K  K,  der  Walzen  /  und  des  Lattentuches  N  circa 
60  Fuss  pr.  Minute  betragt. 

Die  durch  den  Opener  erzielte  Reinigung  ist  eine  viel  bessere  als  jene  durch 
den  Willow  etc.;  die  Leistuugsfahigkeit  ist  geringer;  pr.  Woche  a  72  Stunden 

100 — 120  Ctr.  (5000 — 6000  Kg.).  Die  so  eben  besprochene  Maschine  wird  meist 
doppelt  gebaut,  d.  h.  das  Lattentuch  N  fiihrt  die  Wolle  nicht  ausser  die  Maschine, 
sondern  gleich  dem  Lattentuche  A  zu  zwei  weiteren  Schlagcylindern,  welchen  zwei 
Siebcylinder  (wie  K  K)  folgen. 

Statt  des  mit  Nasen  besetzten  Cylinders  kann  audi  ein  Schlager  verwendet 

werden,  welcher  gewohnlich  aus  drei,  mit  der  Achse  durch  Arme  verbundenen  Schlag- 
leisten  besteht,  oder  man  bringt  in  der  ersten  Halfte  der  Maschine  Schlagcylinder, 
in  der  zweiten  Schlager  an.  So  geht  der  Opener  in  die  Schlagniaschine  oder 
Wickelmaschine  iiber,  von  welcher  er  sich  oft  nur  dadurch  unterscheidet,  dass 
ersterer  die  Wolle  in  losen  Massen  auswirft,  letztere  hingegen  Wickel  bildet. 

Manche  nennen  den  Opener  mit  Schlagern  auch  erste  Schlagmaschine  oder  Putz- 
maschine. 

C)  Das  S c h  1  a g e n  und  die  Bi  1  d u n g  e i n e  s  W i c k e  1  s.  Die  vom 
Opener  konimende,  theilweise  gereinigte  und  gut  gelockerte  Wolle  wird  auf  die 

Schlag-  oder  Wickelmaschine  (battewr  etaleur  —  lap  scutcher,  lap  ma- 
chine) Fig.  134  weiter  gereinigt  und  in  die  Gestalt  eines  Wickels  gebracht. 
Die  Baumwolle  wird  auf  a  aufgel egt,  von  den  Walzen  b  dem  Schlag  r  c 

zugefuhrt,  hierauf  zwischen  der  Siebtrommel/und  dem  Lattentuche  g  (statt  welcher 
eine  zweite  Siebtrommel  angebracht  sein  kann;  zu  einem  Vliesse  zusammengedriickt, 
welches,  durch  die  Presswalzen  i  noch  weiter  verdichtet,  sich  tndlich  bei  I  zu  einem 
Wickel  formirt.  Als  Achse  des  Wickels  dient  eine  eiserne  Stange,  um  welche  sich 
das  Vliess  wickelt.  Die  drehende  Bewegung  von  I  wird  durch  die  Wickelwalzen  k 
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verniittelt,  auf  welchen  der  Wickel  aufruht.  Sobald  der  Wickel  eine  gewisse  Dicke 

erreicht  hat,  bleiben  die  Walzen  b,  h  und  i,  die  Siebtrommel  /  und  das  Latten- 
tuch  g  selbstthatig  stehen,  k  bewegt  sich  noch  weiter,  es  wird  daher  der  Wickel 
abgerissen,  durch  den  Arbeiter  ausgehoben,  die  Stange  ausgezogen,  wieder  eingelegt 

und  die  Theile  b,  f,  g,  h,  i  wieder  eingeriickt,  mithin  ein  neuer  Wickel  gebildet.*) 
Der  Ventilator  m  functionirt  eben  so  wie  der  oben  beim  Opener  erwahnte. 

Fig.  134. 

Schlag-  oder  Wickelmaschine. 

Es  ist  veiiangt,  dass  der  Wickel  (die  Watte)  auf  die  Langeneinheit  ein  be- 
stimmtes  Gewicht  habe,  damit  bei  der  weiteren  Behandlung,  wenn  durch  etwa 
lOOfachen  Verzug  aus  dem  Wickel  ein  Band  gebildet  wird,  auch  dieses  gleich- 
massig  sei.  Dieser  Forderung  der  Gleichformigkeit  des  Wickels  wird  dadurch 
entsprochen,  dass  auf  die  Langeneinheit  des  Lattentuches  a  Fig.  133  ein  bestimmtes 
Wollgewicht  aufgelegt  wird.  Das  Lattentuch,  aus  einer  Aneinanderreihung  hell- 
brauner  Stabe  bestehend,  hat  zu  diesem  Zwecke  von  Yard  (engl.  Elle)  zu  Yard 
einen  schwarzen  Stab  und  es  wird  nun  auf  den  Zwischenraum  je  zweier  schwarzen 

Stabe    ein   bestimmtes  Wollgewicht  (zwischen    30 — 50  Lth.  engl.  Gew.)   aufgelegt. 
Die  Geschwindigkeit  der  Einzugwalzen  b  und  der  Ablieferungswalzen  h  ist 

eine  constante  und  daher  wird  auch  der  Wickel  eine  constante  Dicke  (Nummer) 
haben,  welche  einerseits  von  der  Grdsse  der  Auflage,  andererseits  von  dem  in  der 
Maschine  stattfindenden  Verzuge,  d.  i.  dem  Geschwincligkeitsverhaltniss  der  Einzug- 
und  Ablieferungswalzen  abhangt.  Wird  pr.  Langeneinheit  des  Lattentuches  beispiels- 
weise  30  Lth.  Wolle  aufgelegt  und  bewegen  sich  die  Walzen  h  dreimal  schneller 
als  b,  d.  h.  arbeitet  die  Maschine  mit  dreifachem  Verzug,  so  wird  das  Gewicht 
der  Langeneinheit  des  Wickels  gleich  10  Lth.  oder   V3  der  Auflage  sein. 

Die  Doublirmaschine  ist  gleichfalls  eine  Schlag-  und  Wickelmaschine, 
welche  sich  von  der  vorerwahnten  nur  cladurch  unterscheidet,  dass  auf  das  Latten- 
tuch  a  nicht  die  Wolle  vom  Opener,  sondern  2  bis  4  Wickel  von  der  Schlag- 
maschine  aufgelegt  werden.  Auch  diese  Maschine  hat  meist  2  Schlager,  die  Theile 
b,  c  bis  g  wiederholen  sich  daher  zweimal.  Dass  in  beistehender  Fig.  135 
der  Schlager  zweiarmig  und  die  Theile  bei  /  /  und  i  i  anders  angeordnet  sind 
wie  in  Fig.  134  ist  nebensachlich.  Die  Aufgabe  der  Doublirmaschine  ist,  einen 
Wickel  von  grosserer  Gleichformigkeit  zu  liefern,  denn  es  ist  leicht  einzusehen, 
dass  bei  der  ersten  Wickelmaschine  die  unvermeidlichen  Ungleichformigkeiten  im 
Auflegen  und  Ausbreiten  der  Baumwolle  auf  dem  Lattentuche  sich  auch  im  Wickel 

fiihlbar  machen  werden.  Legt  man  nun  drei  solche  Wickel  auf,  so  wird  bei  drei- 
fachem Verzuge  das  Gewicht  der  Langeneinheit  des  neuen  Wickels  (I)  gleich  dem 

arithmetischen  Mittel  der  Einheits-Gewichte  der  am  Lattentuche  liegenden  Wickel 
sein  und  die  Fehler  werden  ausgeglichen  oder  vermindert. 

'')  Auch  diese,  wie  die  folgende  Maschine  ist  meist  mit  zwei  Sclilag-em  gebaut,  die  Theile 
b  bis  f  wiederholen  sich  daher  zweimal.  Der  selbstthatige  Abstellmechanismus  Avird 
weiter  unten  beschrieben. 
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Fig.  135. 

Doublirmaschine. 

Indem    beide   Maschinen    mit  Schlagern    arbeiten,    haben    wir    zunachst    die 

Wirkungsweise  der  Sch  lager  etwas  naher  in's  Auge  zu  fassen.  Die  Zufuhr- 
walzen,  meist  mit  Langsfurchen,  Riffeln,  versehen,  urn  die  Wolle   besser  zu  fassen, 
fiihren  die  Wolle  dem  Schlager  zu.     1st  die  Wollfaser  langer  als  derAbstaud  des 

Kreises    K  (Fig.  136),  in   welcheni    sich   das    Schlag- 
lineal    bewegt,    von    dem    Beriilmingspunkte    der    Zu- 

fiihrungswalzen  p  p',  so    wird  das  Wollbiiscliel    noch 
fest  gehalten,  wahrend   es  von  den  Scklagen  getroffen 
wird.     Je    rnebr    Schlage    nun    auf    das ,  festgehaltene 
Wollbiisehelcheu   kommen,  um    so  sicherer  werden   die 
enthaltenen  Unreinigkeiten,  Sand,  Kerne  u.  dgl.  ausge- 
schlageh.  Sind  bingegen  die  Wollhaare  kiirzer  als  dieser 
Abstand,    so    findet   ein    directes    Festhalten    der    vom 

\  Schlager    S  getroffenen  Wolle   nicht    statt,  sondern    es 

sv  werden  die  Biischel  in  kleineren  oder  grosseren  Flocken 
""-   -'"       einfach  abgeschlagen,  obne  dass  die    darin  enthaltenen 

Unreinigkeiten  geniigend    entfernt   werden.     In  diesem    Falle  findet   eine  schlechte 
Reinigung  statt.     Aus  dieser  Betrachtung  folgt,  dass 

1.  die  mit  solchen  Schlagern  zu  bearbeitende  Wolle  jedenfalls  laDger  als 
der  Radius  der  Zuftihrungswalzen  sein  muss,  denn  der  Abstand  des  Schlager- 
kreises  K  vom  Punkte  der  Klemmung  ist  stets  etwas  grosser; 

2.  je  kiirzer  die  zu  bearbeitende  Wolle  ist,  um  so  naher  muss  der  Schlager 
an  die  Zuftihrungswalzen  geriickt  werden,  die  Schlagerwelle  muss  daher  stellbar 

sein ;  *) 
3.  ist  die  Wolle  kiirzer  als  der  Radius  der  Zuftihrungswalzen,  so  kann  sie 

nicht  mehr  gehorig  bearbeitet  werden ;  nachdem  die  Walzen  aus  Griinden  der 

Festigkeit  nicht  unter  1  Zoll  oder  26mm  Durchmesser  haben  kbnnen,  lasst  sich 
mithin  Wolle  von  13mm  Lange  nicht  mehr  bei  dieser  Zufiihrung  bearbeiten; 

4.  wird  die  Zufiihrungsgeschwindigkeit  beschleunigt ,  so  kommen  weniger 
Schlage  auf  die  Langeneinheit  und  die  Reinigung  ist  weniger  intensiv,  ganz  eben 
so,  als  wenn  der  Schlager  weniger  Touren  machte.  Bei  rascherer  Zufiihrung  wird 
mehr  verarbeitet,  aber  mit  der  wachsenden  Quantitat  nimmt  die  Qualitat  ab. 

Um  audi  sehr  kurze  Wolle,  z.  B.  Bengal  geniigend  reinigen  zu  kbnnen, 

hat  Lord  **)  eine  Zufiihrung  erfunden,  welche  der  beistehende  Holzschnitt  darstellt. 

*)  Die  naehste  Stelkmg  ist  jene,  wobei  tier  Schlagerkreis  vom  .Umfange  der  Zufiihrungs- 
walzen  circa  6mni  entfernt  ist,  welcher  Abstand  bei  langer  Wolle  bis  auf  13mm  steigt. 

**)  Derselbe  Coustructeur  hat  auch  einen  Speise-Regulator  constmirt,  welcher  das  Abwiegen 
der  Auflage  fur  die  Schlagniaschine  dadurcb  erspact,  dass  er  einen  selbstthatig  reguli- 
renden  Mechauismus  einschaltete,  welcher  die  Zululirmigswalzen  in  demselben  Verhaltnisse 

langsamer  bewegt,  als  die  Auflage  und  dadurch  auch  der  Abstand  der  beiden  Zufiihrungs- 

walzen  grosser  Avird.     (Siehe  Dingler's  pot  Journal  Bd.  208,  Seite  406.) 
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Statt  der  unteren.  Walze  sind  eine  Reihc  von  Hebeln  It  angebracjit,  welche  sicli 
test  an  einander  anschliessen  und  deren  kiirzere  Schenkel  a  unter  der  Walze  eine 
Mulde  bilden.  Hiedurch  ist  der  Punkt  des  Festhaltens  dem  Schlagerkreis  so  nahe 
geriickt,  dass  auch  die  ktirzeste  Wolle  geschlagen  wcrden  kann.  Aug  der  Figur 
ist  ersichtlich,  dass  S  der  Schlager,  to  die  Zufiihrwalze,  /  das  Lattentuch  bedeutet. 

Die  Sehiene  n  verhindert  das  allzutiei'e  Sinken  der  llebel  It,  und  dadurcb  ist  ein 
Sehleifen  von  w  auf  a  beseitigt. 

Fig.  137. 

^~^h 

"^ 

Die  Leistungsfahigkeit  der  beiden  letztgenannten  Maschinen  ist  gleich  jener 
des  Openers  (100 — 120  Ctr.  pr.  Woche)  und  bildet  daher  ein  Opener,  eine  Schlag- 
und  eine  Doublirmaschine  einen  Satz  nach  einander  arbeitender  Maschinen. 

Die  Schlager  machen  1000 — 1600  Touren,  die  Saugventilatoren  1000  bis 
1200 ;  fur  sehr  reine  Wolle  ist  es  gut,  den  Schlager  nur  mit  1000  Touren  laufen 
zu  lassen ;  auch  kann  bei  reiner  Wolle  der  Rost  etwas  enger  als  bei  unreiner  ge- 
stellt  werden. 

Die  oberwabnte  selbstthatige  Ausriickung  nildet,  sich,  in  ver^chiedenen  Con- 
structionen  ausgefiihrt,  bei  den  Schlag-  und  Doublirmaschinen  stets  angewendet. 
Eine  dieser  Constructionen  sei  hier  aufgenommen.  In  der  Figur  138  bezeichnet 
k  k  die  den  Wickel  bildenden  Walzen  (iibereinstimmend  mit  Fig.  134  und  135). 
Die  Bewegung  dieser  Wickelwalzen  erfolgt  von  der  direct  angetriebenen  Achse 
a  aus    durch    die   punktirt    angedeuteten  Racier  a  b  c  .d;  von    derselben   Achse  a 

Fig.  138. 

I  l 

Selbstthatige  Ausriickimg-  an  der  Schlagmaschine. 
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geht  die  Bewegung  diirch  Vermittlung  der  Rader  e  und  f  u.  s.  w.  zu  den  Press- 
walzen,  der  Siebtrommel  bis  ziir  Zufiihrung.  Die  Rader  e  und  /  sind  in  dem 
Hebel  q  h  gelagert,  welcher  um  a  drehbar  ist.  Befindet  sicli  dieser  Hebel  in  der 

in  der  Figur  gezeichneten  Lage  —  gebalten  durch  den  Sperrhaken  m,  so  ist  / 
mit  g  im  Eingriffe;  wird  der  Sperrhaken  ausgeriickt  und  sinken  die  Rader  e  f 
in  Folge  der  Wirkung  des  Gewichtes  q  nach  ab  warts,  so  ist/  ausser  Eingriff  mit 
g,  und  da  von  g  aus  die  Presse  bis  zur  Zufiihrung  angetrieben  wird,  so  bleiben 
alle  diese  Theile  stehen.  Durch  die  Hebelbewegung  wird  jedoch  der  Eingriff  von 
abed  nicht  gestort,  die  Bewegung  des  Wickels  geht  also  weiter  vor  sich,  der 
Wickel  muss  mithin  abgerissen  werden. 

So  wie  der  Wickel  die  erforderliche  Dicke  erreicht  hat,  muss  die  Auslosung 
des  Sperrhakens  m  selbstthatig  erfolgen,  zu  welchem  Zwecke  iiber  die  eiserne 

Stange  i,  welche  die  Achse  des  Wickels  bildet,  der  Haken  z'  der  Zahnstange 
z  gelegt  ist;  bei  zunehmendem  Durchmesser  des  Wickels  wird  die  Zahnstauge  — 
da  sich  i  hebt  —  gehoben;  endlich  stosst  ein  Zapfchen  n  an  den  Winkelhebel 

m'  m  an,  dessen  einer  Schenkel,  der  Sperrhaken  m,  ausser  Eingriff  mit  o  kommt, 
der  Hebel  q  h  wird  frei,  die  Ausriickung  erfolgt.  Bei  dem  Heben  der  Zahnstange 
z  wird  das  Rad  r  und  dadurch  die  Bremsscheibe  s  gedreht.  Die  Bremsscheibe, 
an  welche  durch  das  Gewicht  t  der  Bremsbacken  x  x  angedrtickt  ist,  setzt  dem 
Heben  der  Zahnstange  einen  bedeutenden  Widerstand  entgegen,  welcher  die  Pressung 
am  Wickel  vermehrt  und  dadurch  ein  sehr  festes  Aufwickeln  bedingt.  Durch  Treten 

des  Fusstrittes  y  wird  die  Bremsnng  anfgelioben,  was  bei  dem  Ausnehmen  des  Wickels 
erforderlich  ist. 

D)  Das  Kardiren  und  die  Herstellung  eines  Bandes.  Die 

Karden,  Kratzen  oder  Krempel  (machines  a  carder  —  carding  engines)  haben 
die  Aufgabe,  aus  dem  von  der  zweiten  Schlagmaschine  kommenden  Wickel  ein 

Band  von  mbglichster  Gleichheit  zu  bilden  und  hiebei  die  in  der  Wolle  noch  ent- 
haltenen  Unreinigkeiten  und  zu  kurzen  Faserchen,  welche  das  Garn  rauh  machen 

wiirden,  zu  entfernen.  *)  Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  diese  Arbeit  mit  Verlusten 
an  guter  Faser  verbunden  sein  muss,  und  dass  je  sorgfaltiger  und  weiter  getrieben 

die  Reinignng  dnrchgefiihrt  wird,  auch  um  so  mehr  Verlust  bedingt  ist.  Oeko- 
nomische  Momente  zwingen  daher  zur  Einlialtung  einer  gewissen  Granze,  und  will 
man  behufs  Herstellnng  hochfeiner  Game  (Nr.  90  und  darilber)  alle  kurzen  Harchen 
und  Knotchen  entfernen,  so  muss  man  zum  Kammen  seine  Zuflucht  nehmen ;  einer 
Operation,  welcbe  in  ahnlicher  Weise  auch  bei  der  Verarbeitung  der  Schafwolle 

angewendet  wird  (s.  K am mgarn spinner ei). 

Die  arbeitenden  Theile  der  Kratzmaschinen  oder  Karden  sind  mittelst  der 

Kratzbelege  oder  K a r d e n -  G a r n i t u r  e n **)  (cardes  —  cards)  uberzogen  und 
jp.  vM  diese  Belege,  auch  schlechthin  Kratzen  oder  Karden  genannt,  bilden 

'das  mechanische  Mittel,  durch  welches  die  Kratzmaschine'  wirkt.  '  Die Kratzbelege  sind  Streifen  oder  Blatter  von  Leder,  Kautschuckstoff  etc., 
welche  mit  Drahtliakcben  der  Form  des  beistehenden  Holzschnittes  dicht 

besetzt  sind,  und  welche  man  erhalt,  indem  ein  U  formiger  Draht  durch 

zwei  Locher  im  Leder  gesteckt  und  hierauf  bei  a  b  stumpfwinklig  um- 
gebogen  wird.  Die  sammtlichcn  Spitzcn  e  f  aller  Hakchen  stehen  in  gleicher 
Hohe  und  nach  derselben  Riclitung  hin,  wahrend  sich  c  d  an  die  untere  Seite  des 
Leders  anlegt. 

Denken  wir  uns  nun  zwei  soldier  Belege,  zwischen  welchen  Wolle  gebracht 

')  Fast  in  alien  "Werken  rindet  man  als  weitere  Aufgabe  der  Karden  noch  die  Parallel- 
legurig  der  Fasern  angegeben,  doch  zeigt  eine  genaue  Betracditung  des  Vliesses  von  der 
Karde  (oder  Kardeuhandes),  dass  eine  solehe  nicbt  erreicht  wird,  vielmebr  das  Parallel- 
legen  eine  Folge  der  Arbeit  der  Strecken  ist. 

*)  Ueber  die  verschiedenen  Arten  der  Kratzen-  oder  Karden- Garnituren,  so  wie  iiber  deren 
Fabrication  siehe  Artikel  Ka  r den- Garnituren. 
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ist,  zusammen  wirken,  so  konnen  alle  moglichen  Falle  auf  folgende  vier  zuriick- 
gefiihrt  werden :  *) 

1.  Die  Hake-Hen   stehen   entgegengesetzt  Mg.  140. 

(Fig.  1-10),  der  Kratzbeleg  a  bewege   sich   im  Sinne   des  r-—- .-    a  ̂ ~>_      — — — ? 
Pfeiles,   der    Beleg    b    sei   feststehend.     Die  Wirkung   ist  ̂ ^^^W^%{ 

eine   kratzende,  die  Baumwolle    hangt   sich   theilweise  w'™  JMVAV^^MVi\\\ 
an  a,  theilweise    an  6  an;    es    findet    also  ein  Vertheilen  ̂ >///'/\w//)m/w)^M&^ 
der  Wolle   auf   beide  Belege  statt.  a 

Denken  wir  uns  nun  die  Kratze  b  gewendet,  so  er-  pif,    ̂ ^ 

halten  wir  Fall  2  (Fig.   141) :  a  £   ^  - 2.  die  Hakchen  stehen  naeh  derselben 

Richtung,  a  wird  im  Sinne  des  Pfeiles  bewegt,  so  wird 

die  Wolle  von  b  ab  gen  o  mm  en,  also  auf  a  iibertragen.  JllllllllJlilllJIII /J//// [!///// 

3.  Wiirde  in  dem  durch  Fig.  140  dargestellten  Falle  ,^"^^v^^^\ der  Beleg  a  naeh  der  entgegengesetzten  Richtung  bewegt, 
so  gleiten  die  Riicken  der    oberen  Hakchen    iiber    die    Riicken    der    unteren.     Die 
Wirkung  besteht  in  einem  Verkno^en  der  Baumwolle,  dieser  Fall  ist  un  branch  bar. 

4.  Wiirde  in  Fig.  141  die  Kratze  a  in  der  Gegenrichtung  des  Pfeiles  be- 
wegt, so  ist  die  Wirkung  dieselbe,  als  wenn  a  fest  stiinde  und  b  sich  in  der 

Richtung  des  Pfeiles  bewegte;  d.  h.  die  Wolle  wird  von  a  auf  b  iibertragen 
und  ist  dieser  Fall  principiell  gleich  dem  Falle  2. 

Wir  haben  somit  auch  diese  vier  Falle  auf  zwei  reducirt  und  konnen  sagen : 
Zwei  zusammenwirkende  Kratzbelege,  deren  Hakchen  entgegengesetzt  stehen,  wirken 
kratzend  und  die  Wolle  unter  sich  vertheilend,  wenn  die  Bewegungsrichtiing  des 
bewegten  Beleges  entgegen  der  Richtung  der  Hakchen  des  fest  stehenden  Beleges 

erfolgt;  ferner  zwei  zusammen  wirkende  Kratzbelege,  deren  Hakchen  naeh  der- 
selben Richtung  stehen  und  deren  einer  sich  bewegt,  wirken  stets  so,  dass  die 

Wolle  iibertragen  wird.  Indem  die  Geschwindigkeitsverhaltnisse  der  Bestandtheile 
der  Kratzmaschinen  stets  so  gewahlt  werden  muss,  dass  eine  nutzbringende  Arbeit 
erzielt  wird,  wodurch  der  Fall  3  ausgeschlossen  ist,  so  konnen  wir  eine  einfachere 

Ausdrucksweise  gebrauchen  und  sagen:  Stehen  die  Hakchen  der  Kratz- 
belege entgegengesetzt,  so  wirken  sie  kardirend  und  esvertheilt 

sich  die  Wolle  auf  beide  Belege;  stehen  die  Hakchen  der 
Kratzen  naeh  derselben  Richtung,  so  findet  Uebertragung  der 
Wolle  statt. 

Dies  festhaltend,  wird  der  geehrte  Leser  die  Wirkungsweise  der  Kratzmaschinen 
leicht  erfassen. 

Fig.  142  ist  der  senkrechte  Durchsehnitt  einer  Kratzmaschine  (Deckel- 
karde),  worin  jedoch  —  der  leichteren  Uebersicht  halber —  nur  die  arbeitenden 
Bestandtheile  angegeben,  die  zur  Ertheilung  ihrer  Bewegung  dienenden  Rader  und 

Riemenscheiben  aber  weggelassen  sind.  a  bedeutet  eine  von  den  zwei  gabel- 
formigen  Stiitzen,  worin  die  eisernen  Zapfen  der  Walze  gelegt  werden,  auf  welcher 

der  Wickel  aufgerollt  wurde.  Bci  b'  findet  man  einen  solchen  Wickel  angegeben. 
Er  ruht  vermoge  seines  eigenen  Gewichtes  auf  einem  sich  langsam  umdrehenden 
holzemen  Cylinder  b,  welcher  mittelst  Friction  die  Abwickelung  der  Watte  be 

fordert,  indem  diese  auf  dem  Tische  c  fortgleitet  und  von  den  zwei  bei  e  be- 

findlichen  geriffelten  Speisewalzen  (cylindre  alimentaire  —feed  roller)  angezogen 

*)  Dass  obige  Beliaiiptung  richtig  ist,  wird  einleuchten,  wenn  wir  bedenken,  dass  die  Wir- 
kung, wenn  beide  Belege  naeh  derselben  Richtung,  aber  mit  verchiedener  Geschwin- 

digkeit  bewegt  werden,  gleich  sein  muss  jener  Wirkung,  welche  man  erhalt,  wenn  der 
cine  Beleg  stille  steht,  der  andere  mit  der  Differenz  der  Gescliwindigkeit  axbeitet. 
Eben  so  wird  die  Wirkung  der  naeh  entgegengesetzten  Richtuugen  bewegten  Kratzen 
gleich  sein  jener  Wirkung,  welche  bei  leststehendem  einen  Belege  und  bei  mit  der 
Summe  der  Geschwindigkeiten  bewegtem  anderen  Belege  erzielt  wird.  Allgemein  konnte 
man  sagen,  die  Wirkung  ist  abhangig  von  der  relativen  Bewegung  der  beiden  B  elege 
zu  einander  und  diese  ist  gleich  der  algebraischen  Summe  ihrer  absoluten  Bewegungen, 
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wird.  Letztere  sind  von  Eisen,  haben  nur  1V6  Zoll  (30mm)  im  Durehniesser,  und 
werden  durch  zwei  Gewichte,  welche  an  den  Zapfen  der  Oberwalze  hangen,  gegen 

einander  gedriickt.  /  ist  die  grosse  Kratztrommel  von  circa  40  Zoll  (1*05  m)  Durch- 
inesser; g,  g,  g  das  bogenformige  Dach,  welches  durch  zwolf  nebeu  einander  lie- 

gende  Kratzdeckel  gebildet  wird;  h  derAbnehmer  oder  das  Fillet  (dechargeur 

—  doffer),  welches  die  Baumwolle,  nachdem  selbe  zwisehen  den  Deckeln  und  der 
grossen  Trommel  gekratzt  worden  ist,  von  der  letzteren  theilweise  abnimmt ;  i  eiu 
stahlerner  feingezahnter  Kamm,  welcher  durch  eiue  rasch  auf  und  nieder  geheude 

Bewegung  die  Baumwolle  aus  den  Drahthakchen  des  Abnehmers  als  eine  zusammen- 
hangende,  aber  ausserst  feine  und  lockere  Watte  (Vliess)  herauskaruint.  Der  Kamm 
ist  mit  seinen  Enden  zwisehen  zwei  aufrechten  Stangen  k  befestigt,  welche  durch 
kleine  Krummzapfen  einer  Welle  m  auf  und  nieder  gezogen  und  dabei  durch 
Lenkstangen  I  gefiihrt  werden. 

Fig.  142. 

Deckelkarde. 

Das  gusseiserne  Gestell  der  Maschine  ist  auf  alien  Seiten  verschalt,  und 

bildet  so  einen  verschlossenen  Kasten,  in  welchem  nur  bei  d  eine  Thtir  sich  be- 

findet,  damit  man  in's  Innere  gelangen  und  den  am  Boden  sich  ansammelnden 
Abfall  der  Baumwolle  'kurze  Faserchen,  Staub  und  kleine  Schmutztheile)  heraus- 
nehmen  kann. 

Manche  Kratzmaschinen  haben  zur  Bearbeitung  der  Baumwolle  keine  anderen 

als  die  schon  genaunten  Bestandtheile,  namlich  die  grosse  Trommel  f  und  die 
Deckel  g,  gT  auf  welchen  beiden  in  unserer  Abbildung  die  Richtung,  nach  welcher 
die  Kratzhakchen  geneigt  sind,  deutlich  ausgedriickt  ist.  In  obiger  Figur  aber 
kommen  noch  die  beiden  Walzen  A  und   W  hinzu. 

Vetmoge  der  Stellung,  welche  die  Hakchen  auf  A  haben,  wird  die  von  den 
Speisewalzen  e  aus  mit  der  Trommel  /  heraufkommende  Baumwolle  zwisehen  / 

und  der  langsam  umgehenden  Walze  A  idem  ..Arbeiter-j  gekratzt:  was  dabei  auf 
dieser  letzteren  hangen  bleibt,  wird  sodann  von  der  schnell  umlaufenden  Walze  W 

(dem  „Wendertt)  herausgekammt  und  neuerdings  an  die  Trommel  /  abgegeben. 
Bei  weiterer  Verfolgung  ihres  Weges  gelaugt  die  Baumwolle  unter  die  Kratzdeckel 
^f  und  endlich  auf  die  kleine  Trommel  oder  das  Fillet  h,  wie  bereits  erwahnt.  Der 
Umfang  dieser  letzteren  bewegt  sich  70  bis  80  Mai  langsamer  als  jener  von  /, 
da  die  grosse  Trommel  mit  40  Zoll  Durehmesser  etwa  130,  die  kleine  Trommel 

mit  14  Zoll  Durehmesser  nur  i1 3   Umdrehungen  wahrend  einer  Minute  vollbringt. 
Der  Kamm  I  bewegt  sich  bei  jedem  Streiche,  den  er  macht,  hochstens  lx/0 

Zoll  weit  an  dem  Umkreise  von  h  nieder  und  lost  die  florartig  diinn  ausgebreitete 
Baumwolhnasse  von  der  kleinen  Trommel  h  ab.  Dieses  zarte  Vliess  geht  zunachst 

durch  einen   blechernen  Tricbter  n,  worin    es  sich   zu  einem    schmalen  Bande   zu- 
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sammendrangt ;  dann  durch  zwei  Paar  Streckwalzen  o,  p  und  endlich  durch  zwei 
glatte  eiserne  Zugwalzen  u,  v,  welche  das  Band  mit  angemessener  Geschwindigkeit 
herausziehen  und  es  in  eine  untergesetzte  blecherne  Kannc  fallen  lassen.  Die 
Walzen  bei  o,  p  bewirken  eine  Dehnung  (Verlangerung)  des  Baumwollbandes. 

Nachdem  zwischen  dem  Arbeiter  A  und  der  grossen  Trommel  /,  ferner 
zwischen  /  und  den  Deckeln  g  em  Kratzen  stattfindef,  so  sollte  man  nach  dem 
Eiugangs  Gesagten  glauben,  dass  einfach  eine  Vertheilung  der  Wolle  zwischen 

Trommel  einerseits  und  den  Deckeln  andererseits  stattfindet,  und  dass  nur  in  sof'ern 
eine  Reinigung  platzgreift,  als  die  tiefer  in  den  Kratzbeleg  der  grossen  Trommel 
eingeschlagenen  Verunreinigungen  vom  Fillet  h  nicht  abgenommen  werden ,  da 
dasselbe  zumeist  nur  die  vorstehenden  langeren  Harchen  in  sich  aufnehmen  wird. 
Hiezu  gesellt  sich  jedoch  der  nicht  zu  unterschatzencle  Einfluss  der  Centrifugalkraft 
der  ziemlich  rasch  bewegten  Trommel.  Die  Harchen  erhalten  dadurch  die  Tendenz 
abzufliegeii  und  thun  dies,  namentlich  die  kurzen,  auch  in  dem  unteren  Theil  der 

Karde,  deren  Kasten  sich  mit  dem  „Flug"  - —  kurzen  Faserchen  vermengt  mit 
feinen  Unreinigkeiten  —  -  fiillt.  Dadurch  erhalt  man  Abgang.  Trachtet  man  den- 
selben  durch  einen  concentrisch  zur  Trommel  gelegten  Rost  zu  vermindern,  was 
okonomisch  vortheilhaft  ist,  so  verschlechtert  sich  natiirlich  die  Qualitat  des  Pro- 
ductes.  Die  Centrifugalkraft  wirkt  eben  so  auch  gegen  oben,  daher  auch  die  Deckel, 
oder  bei  den  gleich  zu  besprechenden  Rollerkarden  —  die  Rollers  —  eben  so  mit 
kurzer  Wolle  verschlagen  werden.  Um  die  Karde  wirksam  zu  erhalten,  ist  daher 
ein  haufiges  Putzen  der  Deckel  (resp.  der  Rollers)  unerlasslich  und  eben  so 
miissen  Trommel  und  Fillet  —  wenn  auch  seltener  —  gereinigt  werden.  Dass 
die  in  den  Deckeln  sich  sammelnde  Wolle  auch  lange  Faserchen  enthalt,  ist  na- 

tiirlich und  unvermeidlich,  doch  sind  die  kurzen  Harchen  in  so  bedeutend  grosserem 
Procentsatze  als  in  der  Baumwolle  des  Wickels  darin  enthalten,  dass  die  Putzwolle 
nur  auf  bedeutend  groberes  Garn  (Abfallgarn),  der  Flug  hingegen  meist  nur  zur 
Herstellung  ordinarer  Watten  oder  als  Papiermateriale  verwendet  werden  kann. 

Fiir  die  gute  Wirkung  der  Karden  von  ausserster  Wichtigkeit  ist  die  richtige 
Stellung  der  arbeitenden  Theile  und  die  richtige  Beschaffenheit  der  Oberflache  des 
Beleges,  d.  i.  der  Flache,  in  welcher  die  Hakchenspitzen  fallen  sollen.  Es  sind 
daher  an  jeder  Karde  Stellvorrichtungen  vorhanden,  um  die  Deckel,  das 
Fillet  etc.  der  Trommel  nahern  zu  konnen,  und  es  ist  erforderlich,  durch  Schleifen 
die  abgestumpften  Hakchenspitzen  wieder  scharf  zu  machen  und  die  entstandenen 
Ungleichformigkeiten  zu  beheben.  Die  zusammenwirkenden  Kratzbelege  dlirfen  sich 
nicht  beriihren,  sondern  sie  miissen  um  die  Dicke  starken  Schreibpapiers  von 
einander  abstehen.  Durch  zu  rasche  Umdrehung  der  grossen  Trommel  wiirden 
sich  die  Hakchen  aufstellen  und  streifen,  dies  wird  vermieden,  indem  man  die 
Tourenzahl  nicht  iiber  160  steigen  lasst.  Bevor  wir  auf  diese  Momente  naher 
eingehen,  sei  jedoch  die  zweite  Hauptgattung  der  Karden,  die  Rollerkarden 
(Herissons),  betrachtet. 

Der  Holzschnitt  Fig.  143  z'eigt  einen  Schnitt  durch  eine  Roller  karde. 
a  den  Wickel,  b  die  Einzugwalzen  oder  Speisewalzen,  c  den  Zubringer  (cylindre 
apporteur  —  taher-in),  d  die  grosse  Trommel,  e  das  Fillet  oder  den  Abnehmer, 
/  die  Arbeiter-  und  g  die  Wenderwalzen,  h  den  Kamm,  k  die  Abzugwalzen  und 
i  den  Topf  (Coiler),  in  welchen  das  Band  einlauft.  Vergleichen  wir  diese  Figur 
mit  der  letzten,  so  finden  wir  den  wesentlichsten  Unterschied  darin,  dass  die  Deckel 
durch  Rollers  ersetzt  sind.  Sammtliche  Arbeiter  walzen  (travailleurs  —  icorkefs ) 
habe^  die  Hakchen  entgegengesetzt  jenen  der  Trommel  gestellt,  wirken  also 
kardirend  oder  kratzend,  sammtliche  Wen  der  (depouilleurs  —  cleavers,  strippers) 
haben  die  Hakchen  nach  derselben  Richtung  mit  den  Arbeitern  und  mit  der  Trommel. 
Ihre  Peripherie-Geschwindigkeit  ist  grosser  wie  jene  der  Arbeiter  und  daher  nelmien 
sie  die  Wolle  aus  diesen  auf,  hingegen  ist  sie  langsamer  als  die  Peripherie-Ge- 

schwindigkeit der  Trommel  und  daher  geben  sie  die  Wolle  an  die  Trommel  ab. 
Die  Beriihrungs-Stellen  der  Arbeiterwalzen  mit  der  grossen  Trommel  sind,  verglichen 
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Fig.  143. 

Rollerkarde. 

mit  den  Deckelkarden  sehr  gering,  man  sagt,  die  K  a  r  d  i  r  u  n  g  s  f  1  a  c  h  e  ist 
k  1  e  i  n,  daher  ist  audi  die  Wirkung  minder  aiisgiebig.  Nachdem  jedoch  die  Wender 
den  grossten  Theil  der  am  Arbeiter  liangenden  Wolle  wieder  aufiiehmen,  so  findet 
das  Versehlagen  derselben  mit  Wolle  viel  spater  als  bei  den  Deekeln  statt,  man 
braucht  daher  niclit  so  oft  zn  putzen,  spart  an  Arbeit  nnd  bat  weniger  Abfall, 
natiirlieb  anf  IvOsten  der  Reinbeit  des  Prodnktes. 

Einmaliges  Kardiren  geniigt  nur  fiir  ordinare  Game;  zimieist  wird 
zweimal  kardirt  nnd  beisst  die  erste  Karde  Vorkarde,  die  zweite  Fein- 
k  a  r  d  e,  wobei  der  Wickel  der  Feinkarde  ans  etwa  60  Bandern  der  Vorkarde  anf 

der  Doublir-Mas chine,*)  Lapping-M.  (doubleur,  machine  a  reunir  —  lapping 
machine,  doubler)  gebildet  wird. 

Als  Vorkarden  werden  oft  Rollerkarden,  als  Feinkarden  Deckelkarden  oder 
Karden  mit  Deekeln  nnd  2 — 3  Rollerpaaren  angewendet.  Die  Garnitnr  der  Fein- 

karden ist  ans  feinerem  Kratzbelege  wie  jene  der  Vorkarden  hergestellt,  aucb 
muss  bemerkt  werden,  class  jene  Rollers  oder  Deckel,  welcbe  zuerst  zur  Wirkung 
kommen,  etwas  groberen  Beleg  als  die  spateren  erhalten. 

Fig.  144. 

^b 
Fiir  die  gnte  Wirkung  jeder  Karde  ist  es  von  Wesenbeit,  dass  die  zugefiibrte 

Wolle  recbt  gleicbmassig  anf  der  grossen  Trommel  ausgebreitet  werde,  welche 
Aufgabe  die  in  Fig.  143  bei  c  gezeichnete  Speisewalze  oder  Zubringer  zum  Theil 

*)  Wir  lassen  hier  die  Zeichuung  und  Beschreibung  dieser  Maschine  weg,  da  sie  zum  Ver- 
stShdnisse  des  Spinnprocesses  nicht  nothwendig  ist  mid  sicli  auch  Jedermann  leicht  einen 
Apparat  vorstellen  kann,  weleher  ans  einer  grosseren  Zahl  von  Bandern  eineu  Wickel 
bildet.  Da  stets  die  gleiche  Zald  Bander  zugefiihrt  werden  muss,  so  ist  ein  Mechanismus 
constrnirt,  weleher  die  Doublirmascliine  abstellt,  so  wie  ein  Band  reisst.  Bei  der  Strecke 
werden  wir  einen  ahnliehen  Mechanismus  kennen  lernen. 
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erfiillt.  Noch  besser  wird  dieser  Bedingung  dnrch  3  Zubringer  z,  z,2  und  p 
Fig.  144  entsproGhen  und  haben  sich  dieselben  namentlich  bei  den  Vorkarden 

vielseitig  Eingang  verscbafft.  Der  erste  mit  Zahnchen  armirte  Zubringer  wirf't 
viele  Unreinigkeiten  und  Staub  ab,  und  tragen  alle  (z,  und  zti)  zur  gleichformigen 
Vertheilung  der  Wolle  auf  der  Trommel  bei,  wahrend  der  dritte  Zubringer,  audi 
Tromrnelputzer,  Putzwalze  oder  Dirtroller  p  ein  allzurasches  Verschlagen  der 
Trommel  mit  Wolle  verhindert,  da  er  zeitweise  in  raschere  Umdrehung  gesetzt 
wird,  so  dass  seine  Peripherie- Geschwindigkeit  grosser  wie  die  des  Tamburs  wird 
und  er  dann  nicht  zubringend,  sondern  putzend  wirkt.  *) 

Es  gibt  Vorkarden,  bei  welchen  das  vom  Haken  oder  Kamme  abgekammte, 
sehr  feine  Vliess  nicht  zu  einem  Bande  zusammengedrangt  ist,  sondern  seiner 
ganzen  Breite  nach  auf  einer  Trommel  aufgewickelt  wird,  von  welcher  nach  etwa 
20  Touren  die  Watte  abgenommen  wird,  indem  man  sie  der  Lange  der  Trommel 
nach  aufreisst  und  so  ein  Vliess  von  der  Lange  des  Trommelumfanges  erbalt. 

Diese  Vorkarden  —  in  der  Streichgarnspinnerei  Pelzkrempel  genannt  — 
sind  nur  in  der  Ab  fall  spin  n  er  ei  **)  gebrauchlich,  sonst  veraltet,  weil  der  aus 
Kardenbandern  durch  Doublirung  erhaltene  Wickel  gleichformiger  istr. 

Es  kommen  daher  im  Allgemeinen  bei  den  Karden  stets  Vorrichtungen  vor, 
welche  das  Product  der  Karde  in  Bandform  abgeben.  Die  Kardenbander  werden 

entweder  in  Topfe  geleitet,  u.  zw.  pro  Karde  ein  Topf  (boite  —  coiler),  oder  die 
Bander  laufen  von  etwa  10 — 18  Karden  zusammen  in  einen  Kanal,  an  dessen  Ende 

ein    schmaler  Wickel    gebildet    wird.     Ersteres  System  —  -p\q    145 
das  englische  —  ist  fast  allgemein  acceptirt,  letzteres 
—  das  Schweizer  System ***)  —  viel  seltener  an- 

zutreffen,  weil  n  u  r  bei  sehr  exakter  Handhabung  desselben 
der  Vortheil  grosserer  Gleichformigkeit  wirklich  erreichbar 
ist,  die  Bediennng  mehr  Aufmerksamkeit  erfordert  und  nicht 
jene  Freiheit  der  Disposition  vorhanden  ist  wie  bei  ersterem 
Systeme. 

Damit  in  dem  Topfe  eine  bedeutendc  Menge  Band 
Platz  finden  konne,  findet  die  Eintragung  in  regelmassigen 
Schichten    statt,    wie    dies    der    Holzschnitt    Fig.    145    im 

*)  Beziiglich  der  Hervorbringung  tier  varialjlen  Gescliwindigkeit  desselben  ist  der  Mecha- 
nismus  so  construirt,  dass  zwei  Eiemenscheibenpaare  abwec.hselnd  wirken.  Soil  p  zu- 

bringen,  so  ist  der  auf  der  grb'sseren  Riemenscheibe  auflaufende  Treibriemen  der  wirkende, 
soil  p  hingegen  als  Trommelputzer  wirken,  sohin  raseh  rotiren,  so  wird  durch  einen 
zweiten  Riemen  die  Bewegung  auf  eine  kleinere  Riemenscheibe  iibertragen,  der  erste 
Riemen  lauft  nur  auf  der  Leerscheibe.  Es  befindet  sich  daher  auf  der  treibenden  Axe 

fur  jeden  Riemen  eine  Vollscheibe  und  eine  Leerscheibe,  und  die  selbstthatige  Riemen- 
fiihrung  wirkt  derart,  dass  abwechselnd  einer  der  beiden  Riemen  anf  der  Vollscheibe, 
der  andere  auf  der  Leerscheibe  sich  befindet.  Die  Putzwalze  oder  der  Dirt-Roller  wird 
durch  einen  selbstthatigen  Kamm  geputzt.  Aiis  der  Figur  ist  ersichtlich,  dass  die 

Dirtroller-Garnitur  aus  langen  radialen  Drahten  besteht. 
**)  Die  Abfallspinne  rei  (oder  die  Summe  jener  Spinnerei-Operationen,  durch  welche 

Baumwollabfalle  zu  groben  Garnen,  Barchentgarnen  u.  dgl.  versponnen  werden)  hat 

viele  Aehnlichkeit  mit  der  Streicbgarnspinnei'ei  und  wird  das  Nahere  bei  dieser  einge- 
schaltet  werden.  Die  wesentlicbste  Vereinfaclmng  bei  der  Abfallspinnei'ei  besteht  in  der 
Anwendung  der  Vorspinnkrempel,  welche  bei  Baumwolle  nur  fur  ordinare  und  grobe 
Game  anwendbar  ist. 

**)  Es  stehen  gewohnlich  circa  12 — 20  Karden  in  einer  Reihe,  deren  eine  behufs  des  Schleifeiis, 
eine  andere  behufs  des  Putzens  abgestellt  ist,  die  ubrigen  liefern  ibre  Bander  in  einen 
langs  der  Kopfseite  der  Karden  angebrachten  Kanal  (Rinne),  in  welchem  die  Bander 

neben  einander  laufend,*weiter  gefiihrt  und  am  Ende  des  Kanals  in  einen  Wickel  ver- 
einigt  werden.  Ungleiche  Lieferungs-Geschwindigkeit  der  Bander  kann  Veranlassung 
zu  ofterem  Reissen  werden.  Dieser  Uebelstand  lasst  sich  dadurch  beheben,  dass  sammtliche 

untere  Abzugwalzen  in  einer  gemeinschaftlichen  Welle  sitzen  und  daher  gleiche  Ge- 
schwindigkeit  erhalten.  —  Das  Schweizer  System  erspart  die  Topfe  und  vereinfacht 
die  Bedienung,  so  lange.  Storungen  vermieden  bleiben ;  wozu  jedoch  mehr  Achtsamkeit 
erforderlich  ist  als  beim  englischen  Systeme,  bei  welchem  jede  Karde  ganz  unabhangig 
von  alien  ubrigen  arbeitet. 
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Gnmdrisse  andeutet.  Zu  diesein  Zwecke  erhalt  sowohl  der  Topf  als  das  Einlauf- 
rohr  rotirende  Bewegung.  In  Fig.  146  bedeuten  o  o'  die  Abfuhrwalzen,  von 
welohen  das  Band  dnrcli  em  Loch  im  Deckel  D  zu  den  Walzen  w  to'  und  von 
diescn  durch  die  Rohre  r  in  den  Topf  gelangt.     Die  langsam  rotirende  Bewegung 

Fig.  146. 

des  Topfes  wird  durch  die  Rader  1,  2  bis  11  erzielt,  denn  in  Vertiefungen  des 
Rades  11  ist  der  Topf  eingestellt,  und  macht  daher  die  Unidrehungen  von  11  mit. 
Das  Rad  12  bringt  13  zur  Rotation  und  mit  diesem  ist  das  Rohr  r  ein 
Stiick,  hiedurch  erfolgt  die  beziiglich  der  Bewegung  des  Topfes  weit  raschere, 
kreisende  Bewegung  des  Einlassrohres.  Das  Zusamrnenwirken  beider  Bewegungen 
liefert  die  regelmassige  Lagerung  des  Bandes.  Die  Rader  14 — 17  bewirken  die 
Bewegung  der  Walzen  w, 

Putzen  und  Schleifen.  Soil  die  Arbeit  der  Karden  eine  gute  bleiben, 
so  ist  es  unerlasslicb,  die  mit  Wolle  verschlagenen  Theile  oft  zu  reinigen,  was  durch 
mit  Kratzbelegen  armirte  Brettchen  und  durch  Biirsten  geschieht.  Mit  dem  Putzen 
von  etwa  10  Deckelkarden  a  20  Deckel  ist  bestandig  ein  Mann  beschaftigt,  welcher 
von  der  ersten  bis  zur  letzten  Karde  z.  B.  jeden  3.  Deckel  putzt,  so  class  bei 
dreimaligem  Gauge  sammtliche  Deckel  einmal  geputzt  wurden.  Oft  ist  die  Ein- 
theilung  so  getroften,  class  die  ersteren  Deckel  ofter  als  die  letzteren  geputzt 
werden.  Die  Trommel  und  das  Fillet  werden  bis  viermal  taglich  gereinigt  (bei 
Anwendung  von  Dirt-Rollers  auch  oft  nur  1 — 2mal),  eben  so  oft  die  Rollers  der 
Rollerkarden.  Das  Schleifen  muss  mindestens  jeden  zehnten  Arbeitstag  erfolgen 
und  geschieht  durch  Schleifmaschinen  bei  den  Deckeln  und  Rollers,  durch  —  in 
e.igene  Lager  an  der  Karde  eiugelegte  —  Schleifcylinder  (Schmirgelcylinder)  bei 
dem  Fillet  und  der  Trommel.*) 

Urn  das,  Aufmerksamkeit  und  Arbeitskraft  erfordernde,  Putzeii  zu  vermeiden, 
hat  man    s  el  b  s  tputzende  D  eck el- Karden   gebaut,  von    welehen  vorziiglich 

'  i  Siehe  Prec  litis  Encyclopadie  Artikel  Baumwollspinnerei;  Beitrage  zur  Spinnerei- 
Meelianik  Kick  &  Rusch,  Seite  22,  1868  Wien,  Holder:  Zeinau  uff.  Ausstellungs- 
bericht  iiber  Spinnerei-Maschinen,  Wien  1873,  S.  3. 
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zwei  Systeme  sich  weiterer  Verbreitung  erfreuen.  Bei  dem  ersten  (von  Schlum- 
berger,  Rieter  u.  A.  gebaut)  wird  jeder  Deckel  fur  sich  gehoben  und 
maschinell  in  ahnlicher  Weise  gereinigt,  wie  dies  sonst  durch  die  Hand  geschieht : 
bei  dem  zweiten  Systeme  (von  Leigh  u.  A.)  bilden  die  D  e  c  k  e  1  e  i  n  e  e  n  d  1  o  s  e 
Kette,  welche  langsam  vorwarts  schreitet  und  dort  geputzt  wird7  wo  die  Deckel 
nicht  mit  der  Trommel  zusammenwirken.  Selbst  putzende  Rollerkarden  haben 
sich  nicht  eingebiirgert. 

Wir  besprechen  das  erste  System  nach  der  Ausfiihrung  Schlumberger's.*; 
Das.Putzen  erfolgt  ganz  ahnlich  wie  bei  der  Handarbeit,  die  Deckel  werden 

in  einer  bestimmten  Reihenfolge  gehoben^  und  das  mit  einem  weichen7  groben 
Belege  armirte  Putzbrett  nimmt7  miter  dem  Deckel  vorbeistreichend7  die  in  selbem 
verschlagene  unreine  Baumwolle  ab. 

Die  Reihenfolge,  in  welcher  das  Heben  und  Putzen  der  Deckel  erfolgt,  ist 

bei  Schlumberger's  Apparat  eine  unabanderliche,  bei  jenem  von  Rieter  aber 
Fig.  147. 

Schlumberger's  Deckelputzapparat. 
innerhalb   gewisser   Grenzen    durch  Ausweclislung    eines    Rades    verandeiiich.     Bei 
ersterem  Mechanismus  wird  bei  der  Vorwartsbewegung  des  Apparates  gehoben  der 

'*)  Aus  Kick  &  Ruscli  „Beitrage  zur  Spinnerei-Mechanik."  Wien  1868,  Holder. 
Karmarsch  &  Heeren,  Techuiaches  Woi'terbucb.   Bd.   I.  22 
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2.,  4.,  6.,  8.,  10.  Deckel,  beim  Rwckgauge  tier  0.,  7.,  5.,  3.,  1.  —  Jetler  Decke 
wird  somit  gleich  oft  wahrend  einer  gewissen  Zeit  gereinigt.*;  Die  Construction 
dieses  Apparatus  dlirfte  leiehter  erfasst  werden,  wenn  wii:  die  Bewegung  trennen 
in:  1.  Weiterriickung  des  Apparates,  2.  Heben  der  Deckel,  3.  Bewegung  des 
Putzens. 

1.  Weitcrrilckung  des  Apparatcs.  Mit  dent  Anne  A,  Fig.  147, 
Avelclier  den  Apparat  tragt,  ist  durch  den  Biigel  c  das  Getriebe  8  verbunden,  welches 
in  das  doppelt  verzahnte  Segment  B  eingreift. 

Denken  wir  uns  8  in  der  Riclitnng  des  Pfeiles  gedreht,  so  wird,  vermoge 
des  Eingriffs  von  8  in  B  ein  Nachziehen  des  Apparates  erfolgen,  da  das  feste 
Segment  B  nicht  ausweichen  kann.  Dieses  Nachziehen  dauert  so  lange,  als  das 
Getriebe  8  gedreht  wird ;  gelangt  dasselbe  an  das  Ende  von  B,  so  wird  sich  das 

Getriebe  auf  die  obere  Seite  des  Segmentes  walzen  und  nun  den  Apparat  im  ent- 
gegengesetzten  Sinne  bewegen.  Das  Umschlagen  des  Rades  auf  die  obere  Seite 
wird  noch  befordert  durch  den  Zug,  welchen  die  Feder  F  durch  y  auf  den  Arm 
A  ausiibt.  Der  Apparat  soil  aber  die  Bogenbewegung  langs  des  Segmentes  B 

nicht  continuirlich  vornehmen,  sondern  er  soil  absatzweise  von  Mittellinie  zu  Mittel- 
linie  jedes  zweiten  Deckels  vorschreiten,  und  jedesmal  so  lange  stehen  bleiben,  als 
zum  Heben  des  Deckels  und  zum  Putzen  desselben  erforderlich  ist.  Es  muss 

daher  die  Bewegung  des  Getriebes  8  gleichfalls  in  Zwischenraumen  erfolgen.  Der 
hiezu    dienende  Mechanismus    wird    im  Folgenden    klar    werden.     Von    der  an  der 

Trommelachse  t  sitzenden  Schnurscheibe 
148. 

ten  Zwischenraumen  weiter  bewegt. 
2.  Das  Heben  der  Deckel. 

1  gelangt  die  Bewegung  auf  2,  durch 
die  Rader  3,  4  und  5  auf  das  Rad  B. 
Durch  Yergleichung  mit  Fig.  148  und 
Fig.  149  wird  dies,  an  sich  klar.  Das 

Rad  R  tragt  neben  dem  vollen  Zahn- 
kranze  audi  ein  Zalmsegment  s,  Fig.  149, 
welches  zeitweise  mit  dem  Rade  7  in 

^JEingriff  kommt  und  dasselbe  dreht,  es 

aber  auch  wieder  ruhen  la'sst,  sobald  das 
Segment  an  7  vorubergegangen  ist.  Die 

Bogenlange  des  Segmentes  bestimmt  somit 
die  Drehuug  von  7,  und  da  7  und  8  an 
derselben  Achse  festgekeilt  sind,  auch 

die  Drehung  (Umdrehungzahl)  von  8  und 

Fin. 149.  mit  dieser  die  Weiterriickung 
des  Apparates.  Die  Dauer  des 
Stillstandes  desselben  ist  gleich 
der  Zeit,  welche  das  Segment 
s  braucht,  um  wieder  mit  dem 
Rade  7 inBeruhrungzukommen. 

hj  Mit  anderen  Worten  :  Das  Seg- 
ment s  kommt  in  bestimmten 

Zwischenraumen  zur  Wlrkung 

auf  7  und  8,  daher  wird  der 

Apparat  gleichfalls   in  bestimm- 

Fm  ein    ffleichfbrmiges  Heben    der  Deckel 

Betrachtet  man  ea  hlng-eg-en  als  v-ihischenswerth,  dass  die  ersteren  Deckel  cifter  ge- 
reinigt  werden,  so  wende  man  R  Leters  Apparat  an,  bei  welehem  z.  B.  folg*ende  Ordmzng 
des  Reinigens  stattfindet:  -2,  4.  6,  10,  14,  und  13,  9,  o.  3.  1,  hierauf  2,  4,  6,  8,  12, 
und  retour  11,  7,  5,  3,  1.  Bei  dieser  Ordnung  kommt  auf  je  einen  der  letzten  8 
Deckel  uur  die  halbe  Anzahl  Reiniguugen  in  derselben  Zeit,  als  auf  je  einen  der  ersten 
6  Deckel  entfallt. 
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zu  bewirkeu,  muss  dieses  gleichzeitig  an  beiden  Kopfenden  erfolgen;  L)er  Apparat 
muss  daher  an  beiden  Seiten  der  Kratze  symetriscb  angeordnet  seiri.  Der  einzige 

Intevsebied  bestebt  darin,  dass  die  Bewegung  auf  der  G-egenseite  nicht  von 
der  Trommelaebse ,  sondern  von  einem  mit  dem  Rade  5  gleichen,  ebenfalls 
an  w  sitzenden  Rade  ausgeht.  Die  zu  beiden  Seiten  der  Trommel  befindlichen 
Arme  A  bilden  mit  der  Trommelaebse  t  und  der  Verbinduugsstange  C  eiiien 
Rabmeu.  In  den  Schlitzen  jedes  Armes  A  lasst  sich  ein  Schuber  x,  Fig.  148, 
verschieben,  dessen  Nase  v  unter  den  Deckel  greift,  welcher  aufgehoben  werden 

soil.  An  x  befindet  sich  noch  eine  zweite  Nase  i',  auf  welcbe  die  Balm  oder 
Nuth  na  (an  R{  Fig.  147)  einwirkt.  Diese  Nuth  bestebt  aus  zwei  concentrischen 
Segmental  und  den  fast  radialen  Verbindungen  derselben,  und  aus  dieser  Form 
ergibt  sich  von  selbst  die  Wirkung.  So  lange  namlich  bei  der  Drehuug  von  R 
das  Ziipfchen  V  in  jenem  dem  Mittelpunkte  nahen  concentrischen  Nutbsegmente 
lauft7  so  lange  bleibt  v  unwirksam,  mag  der  Apparat  stehen  oder  sich  weiter  be- 
wegen.  Gelangt  V  in  den  mehr  radial  laufenden  Tbeil  der  Nuth  n„,  so  wird  ein 
Heben  emtreten,  x  steigt  und  v  hebt  den  Deckel.  1st  dieser  an  der  hoebsten 

Stelle  angelangt,  so  bleibt  er  stehen,  denn  nun  durchlauft  i'  den  zweiten  concen-' 
trischen  Theil  von  n,2,  jenen  Theil,  welcher  vom  Mittelpunkte  des  Rades  weiter 
entfernt  ist.  Endlich  gelangt  i'  in  den  zweiten,  einwarts  laufenden  Theil  der  Nuth, 
der  Deckel  sinkt.  Das  Sinken  wird  durch  die  Wirkung  der  beim  hoebsten  Stande 
des  Deckels  etwas  zusammeugedrtickten  Feder  /  beschleunigt. 

3.  Das  P  u  t  z  e  n.  Ist  der  zu  putzende  Deckel  gehoben,  so  bewegt  sich 
unter  demselben  der  Putzer  p  nach  links  und  wieder  zurilck,  und  nimmt  so  die 
verschlagene  Wolle  ab.  Diese  Bewegung  wird  durch  die  Nuth  w,  bewirkt,  in 
welcbe  das  an  p  feste  Zapfchen  i  (Fig.  147)  eingreift. 

Die  Anordnung  dieser  Karden  ist  durch  Fig.  150,  welche  eine  Ansicht  zeigt, 
charakterisirt. 

Fig.  150. 

Das  zweite  System,  bei  welchem  die  Deckel  eine  endlose  Kette 
bilden,  ist  in  den  Figuren  151 — 154  nur  in  jenen  Theilen  dargestellt,  welche  von 
den  gewohnlichen  Anordnungen  abweichen.  Fig.  151  zeigt  daher  nur  den  oberen 
Theil  der  Karde.  A  ist  ein  Segment  der  grossen  Trommel,  welche  sich  in  der 

Richtung  des  Pfeiles  mit  1600  Fuss  Geschwindigkeit  pr.  Minute  (circa  136'Touren 
bei  45  Zoll  Durchmesser)  bewegt.  Die  endlose  Deckelkette  bewegt  sich  in  demselben 
Sinne  aber  so  langsam,  dass  das  Vorwartsschreiten  pr.  Minute  nur  circa  1  Zoll 
engl.    betragt.     Die    einzelnen    Deckel  D  (flats)  sind    durch    Glieder   mit    einander 
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verbunden.  P,  P  sind  Fuhrimgswalzen,  doch  erhalten  die  wirkenden  Deckel,  deren 
einer  in  der  Langenansicht  in  Fig.  153  dargestellt  ist,  noch  eine  besondere  Fiihrung 
in  zwei  gekriimmten,  seitlich  liegenden  Fiihrungsschienen,  deren  Curve  in  X  X 
Fig.  152  angedeutet  ist,  wahrend  Y  Y  die  aussere  Peripherie  der  Trommel  dar- 
stellt.  Jeder  Kratzdeckel  hat  einen  schragen  Schlitz,  welcher  den  Deckel  auf  X  X 
fiihrt  imd  die  in  Fig.  152  ersichtliche,  schwach  geneigte  Lage  des  Deckels  be- 
dingt,  welche  fiir  die  gute  Wirkung  von  Wesenheit   ist  und  sehr  exact   eingestellt 
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werden  muss,  wozu  Stellschraubchen  am  Deckel  vorhanden  sind.  So  wie  die  Deckel 
die  Trommel  verlassen,  gelangen  sie  zum  Putzkamme  R,  welcher  pr.  Minute  40 
Schwingungen  macht  und  die  in  den  Deckel  eingesChlagene  Wolle  auskammt,  welche 
in  eine  Mulde  Mit,  aus  der  sie  von  Zeit  zu  Zeit  entfernt  wird.  Beim  Weiter.- 
schreiten  passiren  die  Deckel  die  rasch  rotirende  Biirstenwalze  T  und  gelangen 
endlick  zum  Schleifcylinder  V,  welcher  mit  550  Fuss  Geschw.  pr.  Minute  sich 
dreht  und  mit  der  rotirenden  eine  bin  und  bergebende  Bewegung  langs  der  Deckel 
verbindet.  Die  Deckel  gelangen  also  gekammt,  gebiirstet  und  gescblifFen  von 
Neuem  zur  Wirkung.  Der  Schleifcylinder  ist  nur  nacb  Bedarf  in  Thatigkeit.  Die 
schwingende  Bewegung  des  Kammes  erfolgt,  wie  Fig.  154  zeigt,  durch  Vermittlung 

der  Evolvetenscheibe  S.  (Die  Fig.  153  ist  in  ]/57  151  und  154  in  ]10  n.  Gr.  ge- 
zeichnet,  hiezu  der  Massstab  in  engl.  Zollen.     Fig.  152  circa  1/„  n.  Gr.) 

Betreffs  der  Zuftihrung  sei  bemerkt,  dass  der  Speisecylinder  die  Wolle  einem 
Zubringer  (wie  in  Fig.  143)  iibergibt,  und  dass  sich  hieran  ein  Rollerpaar  anreiht, 
welches  zur  gleichformigen  Yertheilung  an  der  Trommel  wesentlich  beitragt. 

Lieferung  der  Karden.  Man  rechnet  die  Lieferung  einer  Karde  pr. 
Woche  a  72  Arbeitsstunden  bei  einem  Trommeldurchmesser  von  40  Zoll  engl. : 
Karde  mit  20  Deckeln  als  Fein  karde  .    .    .    .  2—3      Ct.  oder  100—150  Kg. 

„         „     10         „         und  4 — 5  Rollers  fiir  ein- 
fache  Kardirung    .    .  3 — 3-5     „        „      150 — 175     „ 

„     12—16  Rollers  Vorkarde     .    .    .    .  4—6        „       „      200—300     „ 
„         „      „        „        „   u.  3  Zubringern, Vorkarde  5 — 8        „        „      250 — 400     ., 

betreffs  des  Kraftbedarfes  rechnet  man  pro  Karde  0*2 — 0*3  Pferdekraft. 

E)  Das  Strecken  (etirage,  laminage  —  drawing)  hat  den  Zweck,  die 
Kardenbander  dadurch  gleichformiger  zu  machen,  dass  mehrere  derselben  zusammen 
Streckwalzen  passiren  und  nahezu  so  oftmal  verstreckt  werden,  als  Bander  doublirt 
wurden.  Die  hiezu  verwendete  Maschine,  Strecke,  Streckin  as  chine  (banc 

d'etirage,  laminoir  —  drawing  frame)  ist  durch  Fig.  155  im  Verticals chnitte 
dargestellt.  Aus  mehreren  neben  einander  stehenden  Topfen  laufen  die  Bander  B 
durch  eine  teste  Fuhrung  und  iiber  die  beweglicben  Fiihrer  oder  Wachter  G  langs 
dem  Weiser  C  in  den  Streckkopf  A,  welcher  in  beistehender  Figur  vier  (ofter  auch 
3  oder  5)  Walzenpaare  enthalt,  cleren  erstes  die  geringste,  das  letzte  die  grosste 
Umfangsgeschwindigkeit  hat  und  welche  die  Streckung  der  Bander  bewirken.  Vom 

Streckkopf  gelaiigt  das  Band  (wie  bei  der  Karde)  zum  Coiler  E  und  den  Topfi7! 
Diese  Strecke  fiibrt  die  Benennung  D r eht op f strecke. 

Auf  den  Strecken  findet  ein  vollstandiges  P  a  r  a  1 1  e  1 1  e  g  e  n  und  Geraderichten 
der  Faserchen  statt,  bedingt  durch  den  Verzug,  welchen  die  Bander  im  Streckkopf 
erleiden.     Diese  Wirkung  wird   leicht   begreiflich,  wenn   man    sich    an  das  Stapel- 
ziehen  bei  der  Baumwolle  erinnert.  Noch  leichter  einzusehen  ist  die  ausgleichende 
Wirkung  der  Strecken.  Denn  werden  z.  B.  6  Kardenbander  auf  der  ersten  Strecke 
auf  das  6fache  verzogen,  hierauf  6  Bander  der  ersten  Strecke  auf  der  zweiten  6fach 
verstreckt,  endlich  6  Bander  der  zweiten  Strecke  auf  die  dritte  gebracht  und  hier 
z.  B.  auf  die  7fache  Lange  verzogen,  so    sind  6X6X6  —  216  Kardenbander 
an  einem  Bande  der  3.  Strecke  betheiligt.  Der  Gesammtverzug  ist  6  X  6  X  7  —  252, 216 

mithin  ist  der  Bandquerschnitt  der  3.  Strecke  -ttt-  vom  Karden»bande  oder   das 

252    * 
resultirende   letzte  Streckband  ist     rnal   langer  als    das  Kardenband.     Wenn 216 

aber  zu  einem  Bande  216  Bander  gebraucht  wurden,  und  diese  216  Bander  durch 
gleichmassigen  Verzug  ein  Band  lieferten,  so    ist  wohl  klar,  dass  dieses  Band  die 
Ungleichformigkeiten  des  Kardenbandes  nicht  mehr  zeigen  wird.  Diese  ausgleichende 
Wirkung  wiirde  aber  sogleich  gestort,  wenn  zeitweise  z.  B.  statt  6  Bandern  5  oder 

gar  nm-  4  Bander  einliefen.    So  wie  ein  Band  reisst,  muss  daher  sogleich  die  Ab- 
stellung  der  Maschine  erfolgen  und  darf  diese  erst  wieder  in  Gang  gebracht  werden, 
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Fig.  155. 

Strecke. 

wenn  der  Fehler  bekoben  ist.  Es  ist  leicht  begreiflich,  class  man  diese  unausgesetzte 
Aufmerksamkeit  von  den  Arbeitern  nicht  erlangen  kann,  nnd  &an  bat  daker  an 
diesen  Maschinen  eine  S  elb  stabs  t  el  lung  oder  selbstthatige  Auslosung 
angebracht.  Der  Wachter  G  bleibt  so  lange,  als  das  Band  einlauft,  in  der  voll 
gezeichneten  Stellung,  so  wie  aber  das  Band  gerissen  ist,  kommt  er  durcb  das 
geringe  Uebergewicht  des  zweiten  Schenkels  in  die  punktirte  Lage.  Durch  die 

Prehimg  des  Excenters  H,  welches  auf  derselben  Welle  mit  einem  punktirt  ge- 
zeiclmeten  Zahnrade  sitzt,  das  stetig  bewegt  ist7  erhalt  der  Hebel  J  Scbwingungen. 

Ein  gleicher  eben  so  bewegter  Hebel  befindet  sich  am  anderen  Ende  der 
Masehine  und  beide  sind  durcb  ein  eisernes  Lineal  verbunden,  welches  in  der  Figur 
im  Schnitt  als  hakenformiges  Ende  des  Hebels  J  erscheint.  Dieses  Lineal  macht 
die  Schwingungen  des  Hebels  mit,  so  wie  aber  einer  der  Wachter  G  in  die  punktirte 
Lage  wegen  des  Reissens  eines  Bandes  gelangt,  wird  J  von  G  erfasst,  kann  die 
Sehwingung  nicht  vollenden,  iibt  dadurch  einen  Driick  auf  die  Achse  des  Excenters 
sowohl  wie  auf  die  Achse  von  J  aus7  und  je  nachdem7  der  Construction  nach,  die 
eine  oder  die  andere  dem  Drucke  nachgeben  kann,  findet  eine  Verschiebung  mehrerer 

Theile  start,  welche  den  Riemen  von  der  Voll-  auf  die  Leerscheibe  bringt,  die 
Masehine  abstellt.  Durch  Verschiebung  des  Einriickstabes  /  findet  wieder  die 
Ingangsetzung  statt. 
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Wir  ersehen,  so  wichtig  diese  Zuf  aten  an  der  Strecke  sind,  das  wirkende 
oder  arbeitende  Werkzeug  sind  nur  die  Streckwalzen,  und  wir  wollen  diese  uoeh 
naher  betrachten.  Die,  unteren  Walzen  sind  aus  Stab.1  und  geriffelt  (b,  <l,  f, 
Fig.  156),  die  oberen  (a,  c,  a)  sind  eiserne,  mit  Filz  und  hierauf  mil  Leder  sorg- 
faltig  iiberzogene  Walzen;  die  unteren  erhalten  die  Bewegung  dureli  Zahnrader, 
die  oberen  sind  Schleppwalzen  nndwerdcn  durch  Gewiehte  nieder- 
gedriickt.  Zu  diesem  Zwecke  rulien  auf  den  Walzenhaisen  die 
Sattel  h,  i,  an  welchen  die  Zugstangen  k  und  an  diesen  die  Ge- 

wiehte hangen.  Diese  Gewiehte  werden  Pression*-)  und  daher 
auch  die  Walzen  Pressions  walzen  gehannt.  Der  Deckel  g  ist 
unten  mit  weichem  Filze  ilberzogen,  um  die  von  den  Pressions- 
walzen  aufgezogenen  Harchen  aufzunehmen,  statt  desselben  ist  in 
Fig.  155  ein  endloses,  iiber  drei  Rollchen  gehendes  Tuch  angewendet. 

In  gegebener  Zeit  geht  also  so  viel  Band  durch,  als 
die  Grosse  des  Walzenumkreises  multiplicirt  rriit  der  Anzahl  voll- 
brachter  Umdrehungen  ausdriickt.  Die  Anordnung  ist  nun  so  getroffen,  dass  die 
Umfangsgeschwindigkeit  des  Walzenpaares  c,  d  grosser  ist  als  jene  von  a,  b  ;  und 
die  von  e,  f  wieder  grosser  als  jene  von  c  d  ist.  Daher  geschieht  es,  dass  jedes 

folgende  Walzenpaar  eine  grossere  Menge  Band  ablief'ert,  als  es  von  dem  vorher- 
gehenden  empfangt ;  und  die  Folge  hiervon  besteht  in  einer  entsprechenden  Streckung 
(Verlangerung)  des  Bandes  bei  seineni  Uebergange  vom  ersten  Walzenpaare  zuni 
zweiten,  so  wie  vom  zweiten  zum  dritten.  Man  befolgt  die  Regel,  den  Haupttheil 
der  Streckung  zwischen  dem  zweiten  und  dritten  Walzenpaare  stattfinden  zu  lassen 
und  zwischen  dem  ersten  und  dritten  nur  wenig  zu  strecken. 

Die  Walzenpaare  a,  b  und  c,  d  behalten  meist  die  namliche  Stellung  gegen 
einander ;  aber  ilire  Entfernung  von  clem  dritten  Paare  e,  f  wird  nach  Erforderniss 
verandert,  indem  man  sie  der  Lange  der  Baumwolle  anpassend  macht.  Der  Ab- 
stand  zwischen  den  Mittelpunkten  von  b  und  d  (oder  was  das  Namliche  sagen 
will,  zwischen  den  Beruhrungslinien  dieser  beiden  Walzen  mit  ihren  Oberwalzen  a 
und  c)  ist  ein  fur  alle  Mai  so  regulirt,  dass  er  grosser  ist  als  die  Lange  der 
Baumwollfasern ;  es  kann  somit  niemals  eine  Faser  in  Gefahr  kommen,  dadurch 
abgerissen  zu  werden,  dass  c7  d  sie  fortziehen,  wahrencl  a  b  sie  noch  festhalten. 

Zwischen  c,  d  und  e,  f,  wo  die  grosste  Streckung  stattfindet,  muss  (um  der  Be- 
schadigung  des  Bandes  zuvorzukommen  und  eine  recht  gleichmassige  Streckung  zu 
erhalten)  der  Abstand  so  gering  sein,  als  die  Lange  der  Baumwollfasern  erlaubt: 
denn  auch  hier  ist  eine  Bedingung,  dass  niemals  eine  Faser  von  beiden  Walzen- 
paaren  zugleich  gefasst  sei.  Daher  miissen  c,  d  desto  naher  an  e}  f  stehen,  je 

kiirzer  die  Baumwolle  ist,  welche  man  verarbeitet.  **) 
Haben  dte  Streckwalzen  nicht  die  richtige,  der  Faserlange  angepasste 

Stellung,  so  ist  der  Verzug  ungleichmassig,  das  Band  wird  wellig,  und  daher  auch 
schliesslich  das  Garn  ungleich.  Hatte  man  ungleich  lange  Wollen  in  n  a  h  e  z  u 
gleichem  Mengenverhaltniss  gemischt,  so  ist  eine  richtige  Stellung  der  Streck- 

walzen nicht  moglich,  das  Product  wird  stets  fehlerhaft  (vergleiche  Seite  322) ;  ist 

etwa  V5  langer  mit  4/5  kiirzer  Wolle  gemengt,  so  hat  man  die  Stellung  der  Lange 
der  vorwiegenden  Faser  anzupassen,  das  Product  wird  ein  gutes  sein ;  ist  die 
Baumwolle  so  kurz  (z.  B.  Bengal),  dass  die  Streckwalzen  nicht  geniigend  genahert 

*)  Die  Pression  betragt  pr.  Walzenpaar  12 — 15  Kg.  Steht  die  Strecke,  so  miissen  die 
Pressionsgewichte  abgehoben  wei'den,  damit  sich  die  Riffeln  der  Uuterwalzen  nicht  iu 

die  oberen  belederten  Walzen  eindrucken  und  diese  rauh  machen.  Man  hat  auch  "\  or- 
richtungen  angewendet,  wobei  durch  Dreliung  eines  Kurbclradchens  sammtliche  Gewichte 
ausgelost  werden,  welche  sich  beim  Beginn  der  Arbeit  eben  so  leiclit  in  Function  setzen 
lassen.  S.  Beitrage  zur  Spinnerei-Mechanik,  Wien  Holder  1868. 

**)  In  ganz  ahnlicher  Weise  lindet  die  Stellung  auch  bei  1  oder  der  noch  gebnmehlicheren 
Anordnung  mit  5  Streckwalzenpaaren  statt.  Bei  letzterer  Anordnnng  sind  die  ersten 
drei  Walzenpaare  wie  der  Streckkopf  Fig.  156  angeordnet  und  in  circa  10cm  Entfernung 
befinden  sich  die  beiden  letzten  AValzeupaare.  Im  Eaumc  zwischen  den  ersten  3  und  den 
letzten  2  Paaren  findet  fast  kein  Verzug  statt. 
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werden  konnen,  *)  so  wircl  das  Band  stets  ein  mittelmassiges  bleiben,  und  hierin 
liegt  auch  ein  Grand,  dass  ans  sehr  kurzen  Wollen  nie  ein  tadelloses  Garn 
liergestellt  werden  kann. 

Die  Gitte  der  Arbeit  ist  fernef  abkangig  von  dem  Verzug,  welcher  nicbt 
liber  8 — lOfach  sein  soil;  von  der  Pression,  welche,  wenn  zn  gering,  keinen 
richtigen  Verzug  und  keine  geniigende  Glattung  der  Faserchen  liefert  (pr.  Walzen- 
paar  12 — 15  Kg.);  von  der  Geschwindigkeit,  welche  bei  den  Auslauf-  oder 
Frontcylindern  circa  300  Touren  betragen  soil,  zu  grosse  Geschwindigkeit  ist  leicbt 
Ursache  von  Wickeln  der  Wolle ;  endlich  und  besonders  von  der  richtigen  parallelen 

Lage  der  Walzen  und  der  guten  Bescbaffenheit  der  Pressionswalzen.  **) 
Es  bedarf  kaum  der  Erwahnung,  dass  die  Strecken  auch  sehr  wohl  zuni 

Mis  eh  en  verschiedener  Baumwollen  verwendet  werden  konnen,  denn  man  kann 
von  den  6  einlaufenden  Bandera  der  ersten  Strecke  einige  von  Karden  nehmen, 
welche  z.  B.  Upland,  andere  von  Karden,  welche  S urate  kardirten.  Zuni  Mengen 
in  bestimmten  Verhaltnissen  kann,  wie  hier  nachtraglich  auch  bemerkt  werden 
mag,  die  Doublirmaschine,  die  Lappingmaschine,  resp.  die  Karde  gleichfalls  benutzt 
werden.  Die  Leistung  betragt  pr.  Streckkopf  wcickentlich  circa  18  Ctr.  bei 
einem  Kraftconsum  von  circa   720  Pferdekraft. 

F)  Das  Vorspinnen  (filage  en  gros — roving).  Die  gestreckten  Bander 
bediirfen,  um  in  Garnfaden  verwandelt  zu  werden,  noch  einer  sehr  bedeutenden 
Verfeinerung,  und  miissen  zugleich  gedreht  werden,  um  den  Verzug  aushalten  zu 
konnen.  Der  Theorie  nach  konnte  man  mit  dem  Strecken  bis  zu  Ende  fortfahren, 
und  die  Drehung  erst  zuletzt  eintreten  lassen ;  allein  in  der  Ausiibung  ist  durch  die 
Natur  des  Materials  dieses  Verfahren  nicht  gestattet.  Je  diinner  namlich  das  Baum- 
wollband  wird,  desto  weniger  Znsammenhang  hat  es ;  desto  leichter  trennen  und  zer- 
streuen  sich  die  Fasern ;  kurz,  desto  mehr  ist  es  der  Gefahr  ausgesetzt,  bei  der  fort- 
gesetzten  Ausdehnung  abzureissen,  wenn  nicht  zugleich  durch  eine  angemessene  Be- 
handlung  die  Fasern  einander  genahert  und  zusammengehalten  werden.  Diese  Be- 
handlung  besteht  in  einem  gewissen  Grade  von  Drehung,  welchen  man  dem  schon 
bedeutend  verdtinnten  Bande  ertheilt.  Diese  fortschreitende  Dehnung  oder  Verfeinerung 
unter  gleichzeitiger  Anwendung  der  Drehung  bildet  die  Operation  des  V  0  r  s  p  i  n  n  e  n  s, 
wodurch  ein  grober,  lockererer  Faden,  das  sogenannte  Vorgespinnst,  entsteht. 
Bei  der  Erzeugung  aller  mittelfeinen  Game  wird  das  Vorspinnen  zweimal  vorge- 
nommen,  wobei  das  erstemal  ein  grobes  Vorgespinnst  (gewohnlich  Lunte 
genannt)  von  der  Dicke  einer  Federspule  bis  zu  jener  eines  kleinen  Fingers  und 
das  zweitemal  feines  oder  eigentliches  Vorgespinnst  (Vorgarn)  ungefahr 
von  der  Starke  einer  dicken  Stricknadel  entsteht.  Aus  letzterem  wird  sodann  auf 

der  Spinnmaschine  —  durch  das  sogenannte  Feinspinnen  —  das  Garn  hervor- 
gebracht.  Nur  zu  groben  Garnen  reicht  einmaliges  Vorspinnen  bin,  und  fur  sehr 
grobe  Game  benutzt  man  die  Lunte  von  der  Vorspiunkrempel. 

Zum  Vorspinnen  sind  im  Laufe  der  Zeit  mancherlei  Maschinen  sehr  ab- 
weiehender  Construction  in  Gebrauch  gekommen,  von  welchen  die  meisten  gegen- 
wartig  schon  fast  ganz  wieder  aus  den  Spinnereien  verschwunden  sind.  —  Purer 
Wirkungs^veise  nach  sind  die  Vorspinnmaschinen  von  zweierlei  Art.  Einige  geben 

dem  Faden  eine  Drehung  in  der  Art,  dass  sie  darin  ra'bleibt;  in  diesem  Falle 
darf  die  Drehung  nur  sehr  schwach  sein,  um  nicht  ein  Hinderniss  gegen  die  weitere 
Fortsetzung  des  Streckens  abzugeben.  Andere  dagegen  drehen  den  Faden  sehr 
stark  zusammen,  ertheilen  ihm  aber  sogleich  eine  eben  so  starke  Drehung  in  ent- 
gegengesetztem  Sinne,  wodurch  die  erstere  wieder  aufgehoben,  mithin  das  Vor- 

gespinnst  in    einem  Zustande    dargestellt   wird,  wo  es   thatsachlich  keine  Drehung 

)  Die  Walzen  werden    selten  unter  24mni  Durehinesser   gemacht  und  konnen   daher  nicht 
naher  als  auf  25mm  gebracht  werden. 

:)  Legt  man  die  Achsen  der  Pressionswalzen  nicht  vertical  iiber  die  Achsen  der  unteren 
Walzen,  sondern   um    etwa  lmm  zur  Seite,  so    kann    ein   geringes  Auslaufen    der  Lager 
hierdurch  unschadlich  gemacht  werden. 
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zeigt,  vielraebr  nur  die  von  dem  voriibergehenden  Zusammendrehen  hervorgebrachte 
Verdichtung  des  Fadens  (gegenseitige  Annaherung  seiner  Fasern)  ubrig  ist.  Hiernacb 
erklart  sich  der  Unterschied,  den  man  zwiseben  ge  d  r  e h  t  era  und  u  n  g  e  d  r  e  h  t  e  m 
Vorgespinnst  macht.  Die  Maschinen  zn  ungedrehtem  Vorgespinnst  arbeiten  un- 
gemein  schnell,  sind  aber  zur  Fabrication  feiner  nnd  besserer  Garnsorten  unanwendbar. 

Die  jetzt  am  meisten  angewendete  Maschine  zn  gedrebtem  Vorgespinnst, 
zngleicb  obne  Widerrede  die  beste  Art  der  Vorspinhmasehinen  iiberhaupt,  ist  die 

Spindelbank  (banc  a  broches  —  flyer*),  deren  Ban  im  Einzelnen  wieder  zahl- 
reicben  Veranderungen  nnterliegt,  obschon  das  Wesentlichste  stets  auf  Folgendes 
hinauslauft.  Sie  entbalt  zwei  Reiben  senkrecht  stehender  Spindeln  —  jede  mit 
einer  lose  anf  ibr  steckenden  (zur  Aufwickelung  des  Vorgespinnstes  bestimmtenj 
Spnle  —  mit  einem  festverbundenen  gabelformigen  Flligel  (zur  Einleitung  des 
Vorgespinnstes  auf  diese  Spule)  versehen.  Die  Drebung  des  Vorgespinnstes  erfblgt 
durcb  den  Umlauf  der  Spindeln,  die  Aufwickelung  dadurch,  dass  die  (mit  ganz 
selbstandiger  Bewegung  begabte)  Spule  sich  entweder  schneller  oder  langsamer 
umdreht  als  ihre  Spindel.  Wenn  die  Spindelbank  zur  Verarbeitung  der  Bander 

in  grobes  Vorgespinnst  (Lunte)  angewendet  wird  —  in  welchem  Falle  man  sie 
insbesondere  Grobspindelbank  nennt  —  werden  die  mit  Band  gefiillten  Blecb- 
kannen  hinter  derselben  aufgestellt,  um  daraus  die  Bander  in  die  Maschine  zu 
leiten.  Bedient  man  sich  ihrer  aber  zum  zweiten  Vorspinnen,  d.  b.  zur  Umwandlung 
der  Lunte  in  feineres  Vorgespinnst  (F  e  i  n  s  p  i  n  d  e  1  b  a  n  k),  so  sind  immer  die  mit 
Lunte  von  der  Grobspindelbank  vollgewickelten  grossen  Spulen  oben  im  hinteren 

Theile  der'  Maschine  aufgestellt.  Jedenfalls  gelangen  die  in  die  Spindelbank  ein- 
geftihrten  Bander  zuerst  unter  ein  Streckwerk  von  drei  Paar  Walzen,  welche  die- 
selbe  Einrichtung  und  Wirkung  haben  wie  an  der  Streckmaschine  (S.  343).  Je 
zwei  Spulen  senden  ihre  Bander  oder  Faden  an  derselben  Stelle  zwischen  die 
Walzen,  wo  dieselben  sich  vereinigen,  um  nachher  einen  einzigen  Vorgespinnstfaden 
zu  erzeugen.  Der  Zweck  dieses  Doublirens  ist  bier  wieder  der  namliche,  wie  bei 
Bearbeitung  der  Bander  auf  der  Streckbank/  d.  b.  Darstellung  eines  gleichformigeren 
Fadens.  Aus  dem  dritten  Walzenpaare  treten  vorn  die  betrachtlich  verfeinerten 
Faden  heraus,  und  gehen  geraden  Weges  nach  den  Spindeln,  deren  Flligel  sie  den 
Spulen  zufubren. 

Nach  dem  Gesagten  ist  ersichtlich,  dass  unsere  Figur  157  den  Schnitt  durcb 
eine  Fein  spindelbank  vorstellt.  Von  den  Spulen  A  gelangt  das  Vorgarn  zur 
Strecke  B,  von  dieser  das  gestreckte  und  doublirte  Bandchen  zu  den  Spindeln, 
u.  zw.  in  den  obersten  Tbeil  des  Fliigels  durcb  den  boblen  Fliigelarm  herab  und 
aus  diesem  austretend  um  den  bewegliehen  Fadenfiihrer  (Finger)  herumgeschlungen 
endlich  zur  Spule.**)  Durch  den  schwachen  Druck,  mit  welchem  der  Finger  des 
„Pressfliigels"  an  der  Spule  anliegt,  findet  ein  weit   dichteres  Bewickeln  statt.***) 

*)  Die  Benennnng  Spindelbank  ist  wenig  gebrauclilich,  vielmehr  wird 
in  Norddeutsehland  znmeist  der  Name  Flyer  (sprieh :  Fleier),  in  Sud- 
deutschland  der  ISTame  banc  a  broches  (sprieh :  bank  a  brosch)  gebrancht. 

**)  Der  Flligel  n,o,p,  q  Fig.  158  ist  vonEigen  gemacht  und  bildet  in  seinem 
mittleren  Theil  ein  Eohr  n,  n\  in  welches  der  obere  Spindekapfen 

nur  so  weit  eintritt,  dass  der  Theil  n  nicht  durch  denselben  ausge- 
fiillt  wird.  Ganz  oben  ist  die  Oeffnung  von  n  nach  Art  eines  sehr 
glatten  Trichters  geformt,  um  den  Faden  einzulassen,  der  dann  sogleich 
durch  ein  Loch  in  der  Eohrwand  seitwarts  wieder  herauskommt,  bei 
o  in  den  hohlen  Fliigelarm  p  tritt,  in  demselben  hinabgeht,  unten 
endlich  sich  horizontal  wendet  und  auf  die  Spule  gebt.  Der  zweite 
Fliigelarm  q  diont  nur  als  Gegenbelastung,  um  die  Spindel  bei  ihrer 
schnellen  Umdrehung  im  Gleicbgewichte  zu  halten. 

***)  Der  Pressfliigel  ertheilt  dem  Finger  s.  Fig.  158  die  Tendenz  an  der 
Spule  test  anzuliegen  entweder  durch  Federn  oder  durch  ein  kleines 
oben  angebrachtes  Fliehgewichtchen  oder  am  einfaebsten  dadurcb, 
dass  der  Pressfliigel  eine  als  schiefe  Ebene  wirkende  Verdickung 
tragt,  iiber  welche  das  den  Finger  tragende  Stangelchen  durch  sein 
Gewicht  herabzugleiten  strebt. 

Fig.  158. 



346 Baumwollspinnerei.  (Der  Flyer.) 

Fig.  157. 

Zoll  E.  M. 

I    '   1 

Flyer  oder  banc  a  broches. 

Es  ist  nun  klar,  dass  jede  Unidrehuiig  der  Spindel  deni  von  dein  Streckwerk  zur 
Spindelspitze  gekenden  Bandchen  eine  Drehung  urn  seine  Aehse  ertheilt.  Da  nun 
die  Spindeln  von  der  Hauptwelle  E  aus  durch  eiu  Radersystem,  welches  in  der 
Figur  niclit  gezeiehnet  ist,  eine  eonstaute  Uindrebungszahl  erhalten,  und  audi  das 
Streckwerk  (fur  Vorgarn    ein    und    derselben  Nummer)  in    der   gleicben  Zeit    stets 
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gleich  viol  Faden  (Lnnte)  zufiihrt,  so  win!  das  Vorgarn  eine  cons-tante  Drehung 

—  gleichen  Dralit  —  seiner  ganzen  Lange  nach  erhalten.  Das  Zusainmenwirken' 
von  Streckwerk  und  Spindeln  ist  mithiri,  da  wires  bier  mit  constanten  Bewegnngen 
zu   thun  haben,    sehr   einfach.     Weit   complieirter   ist    das  Zusammenarbeiten    der 

Spindeln  und  .Spulen.  Der  Vorgarnfaden  ist  viel  zu  zart,  urn  die  Spule  nach- 
zuziehen,  wie  dies  beim  Spin nr ad  moglich  ist  (s.  daselbst),  es  muss  also  auch 
die  Spule  einen  Antrieb  erhalten:,  sie  muss  so  bewegt  werden,  dass  der  vom 
Streckwerk  gelieferte  Faden  stets  genau,  ohne  zu  grosse  Spannung  und  doch  nicht 

locker  aufgewickelt  wird.  Beim  Spinnrade  wird  die  Spule  stets  so  viel  nachge- 
zogen  (oder  wenn  die  Spule  voreilt7  so  viel  zuruckgehalten),  dass  die  DLfferenz 
zwischen  Spindeltouren  S  und  Spulentouren  s  multiplieirt  mit  dem  veranderliehen 
Umfang  der  Spule  u  gleich  ist  der  Lange  L  des  in  derselben  Zeit  gelieferten 

Games.  Der  Bedingungsgleichung  (S — s)  u  —  L  wird  durch  die  Kraft  des  Faden 
beim .  Spinnrade  erfullt.  Dieser  Bedingung  muss  nun  auch  bei  dem  Flyer,  aber 
durch  den  Mecbanismus  entsprochen  werden,  und  hiedurch  ist  eine  sehr  wesentliche 

Complication  der  Maschine  bedingt,  die  wir  weiter  unten  (Regnlirung  der  Spulen- 
bewegung)  besprechen. 

Denken  wir  uns  zunachst  die  Spulenbewegung  richtig  erzielt,  so  bediirfen 
wir  noch  der  Spulenbank  bewegung,  d.  h.  es  ist  nicht  genug,  dass  die  Spulen 
die  richtige  Umdrehungsgeschwindigkeit  erhalten,  sondern  es  ist  auch  nothig,  dass 
sie  langsam  sich  heben  und  dann  wieder  langsam  sinken,  denn  das  Vorgam  soil 

in  cylindi-ischen  Schichten  aufgewickelt  werden,  so  dass  Windung  knapp  an  Windung 
liegt.  Da  die  Spulen  auf  der  Spulenbank  aufstehen,  so  bewirkt  die  Hebung  und 
Senkung  der  Spulenbank  die  Hebung  und  Senkung  der  Spulen. 

Aus  wichtigen  okonomischen  Griinden  wollen  wir  ferner  nicht  Spulen  mit 
Endscheiben  verwenden,  sondern  einfach e  Rohrchen  aus  Holz.  Auf  diesen  halt 
sich  aber  das  Vorgarn  nur  dann,  wenn  die  zweite  Bewicklungsschichte  ktirzer  wie 
die  erste,  die  dritte  ktirzer  wie  die  zweite  etc.  ist,  wodurch  eine  oben  und  unten 

konische  Bewicklung  entsteht,  wie  sie  die  Figur  157  zeigt.  Die  Spulen  —  resp.  die 
Spulenbank  —  miissen  also  gehoben  und  gesenkt  werden ;  diese  Bewegung  muss  um 
so  langsamer  erfolgen,  je  dicker  die  Spule  durch  die  Bewicklung  geworden  ist, 
denn  eine  Windung  bei  dickerer  Spule  enthalt  mehr  Vorgarn  und  dieses  wird  durch 
die  constante  Lieferung  des  Streckwerks  in  bestimmter  Zeit  in  stets  gleicher  Menge 

frei,  daher  zu  einer  langeren  Windung  eine  langere  Zeit  erforderlich  ist  5  endlich 
muss  die  Bewegung  der  Spulenbank  nach  jedem  Hube  eine  ktirzere  werden. 

Wir  haben  also  eine  doppelte .  Regulirung  der  Spulenbankbewegung  bezitglich  der 
Geschwindigkeit  und  beztiglich  der  H u b h 0 h e  nothig. 

Die  an  die  Spulen-  und  Spulenbank-Bewegung  gestellten  Bedingungen  sind 
bei  der  banc  a  broches  oder  dem  Flyer  in  einer  Weise  genial  gelost,  dass  nichts 
zu  wtinschen  bleibt.  So  wie  die  Spulen  die  in  der  Figur  157  punktirt  gezeichnete 
Starke  erlangt  hahen,  d.  h.  voll  sind,  bleibt  die  Maschine  selbstthatig  stehen.  Die 

geftillten  Spulen  werden  abgenommen,  neue  Rohrchen  aufgesteckt,  der  Faden  ange- 
schlungen  und  ein  neuer  Gang  gesponnen.  Will  man  ein  Vorgarn  von  anderer 

Nnmmer  spinnen,  so  wird  durch  Wechselrader  der  Verzug  im  Streckwerk  ge- 
andert  (Nummern-  oder  Luntenwechsel),  eben  so  die  Lieferung  des  Streckwerkes 

und  dadurch  indirect  die  Anzahl  der  Drehungen  des  Fadens  pi*.  Langeneinheit 
(Drahtwechsel),  ferner  die  Spulenbank  und  Spulenbewegung  der  veranderten  Lunten- 
dicke  angepasst.     (Windungswechsel  oder  Spulenbankwechsel  und  Zugwechsel.) 

Wir  wollen  nun  zunachst  in  Kiirze  die  Construction  fur  die  einzelnen  Theil- 

mechanismen,  Streckwerkbewegnng,  Antrieb  der  Spindeln,  Spulen 
und  Spulenbank  betrachten.  Die  zu  diesem  Zwecke  in  Fig.  160  gemachte 
sehematische  Darstellung  zeigt,  dass  die  Bewegung  des  Streckwerkes  erfolgt 
von  der  Hauptwelle  A  durch  die  Rader  a,  b,  c,  (/,  e  etc.;  die  Bewegung  der 

Spindeln  von  A  durch  a',  b',  c' ,  (V  auf  die  bei  e'  angedeuteten  Spindeln;  die 
Bewegung  der  Spulen  durch  A}f,(j  und  die  in  Fig.  160  weggolassenen  weiteren 
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Rader  des  „Knies"*)  K  auf  die  mit  der  Spulenbank  verbundene  Welle  i,  das 
Rad  I  und  endlich  in.  Die  Spulenbewegung  wird  jedoch  sehr  wesentlich  durch 
die  Wirkung  des  Differentialgetriebes  D  beeinflusst,  denn  es  sitzt  das  Rad  f 
nicht  fest  auf  der  Hanptwelle  A,  sondern  lose,  mit  dem  Kegelrade  3  ein  Stuck 
bildend.  Die  Bewegung  gebt  daher  von  A  auf  das  Kegelrad  1  (fest  auf  ̂ 1) ;  1 

ist  im  EingrifFe  mit  2,  2  mit  3  resp.  /.  Die  Bewegung  von  /  wird  ferner  be- 
einflusst durch  die  Unidrehungen  des  Rades  q,  welches  gleichfalls  lose  auf  der 

Achse  A  sitzt,  seiue  Bewegung  aber  durch  Vermittlung  der  Racier  a,  b,  c,  dem 
Kegel  Kt,  Riemen  E,  Kegel  K„  und  die  Rader  n,  o,  p  empfangt. 

Wir  haben  also  durch  das  Differentialgetriebe  dem  Rade  /  eine  Bewegung 
ertheilt,  welche  einerseits  abhangig  ist  von  der  Tourenzahl  (n)  der  Hauptwelle, 
andererseits  von  der  Tourenzahl  (in)  von  q,  letztere  andert  sich,  je  nachdem  der 
Riemen  auf  verschiedenen  Punkten  der  Kegel  auflauft.  Wir  finden  die  Tourenzahl 

von  /  =  (n)  =+-  2  (m)**) 
Wir  wissen    von  fiiiher,  dass    die  Spulenbewegung   der  Bedingungsgleichung 

(S — s)  u  —  L  oder  ...  1.)  s  —  S  —  - —  zu  entsprechen  hat. 

Die  Construction  des  Flyers  fiihrt  uns  nun  zur  Gleichung 

s  ~  Cf-  C  (n  q=  2m), 
denn  die  Tourenzahl  des  Rades  /  ist  mit  einer  Constanten  zu  multipliciren,  d.  h. 
mit  dem  Producte  der  Zahnezahlen  der  treibenden,  getheilt  durch  die  getriebenen 
Rader,  um  die  Spulengeschwindigkeit  zu  geben.  In  dieser  Gleichung  bedeutet  n 
die  Tourenzahl  der  Hauptwelle,  eine  constante,  m  jene  des  Rades  q,  eine  variable 
Grosse. 

Wahlt  man  nun  die  beiden  Kegel  (Konoide)  so,  dass  wir  statt  des  oberen  eine 
Rolle,  statt  des  unteren  einen  geraden  Kegel  substituiren  konnen  ***),  und  bezeichnen 

*)  Der   beisteliende   Holzsclmitt    stellt    uns  das  Fig.    159. 
Knie  in  der  Seitenansicht  dar.  Auf  der  Haupt-  ; 
welle  A  sitzt    das  Rad  /,  welches  durch  die 

Zwischenrader  g,    cj'   g"    das   Rad   h   treibt,  \ 
das  auf  der  mit  der  Spulenbank  R  verbun- 
denen  Welle  i  sitzt.  Die  Hauptwelle  A  ist 
fix,  die  Spulenbank  B  bewegt  sich  in  den 

Verticalen  v  v'  und  das  Knie  erfullt  durch 
das  Scharnier  bei  o  die  Aufgabe,  dieser  Be- 

wegung zu  folgen,  ohne  dass  die  Ueber- 
tragung  der  rotirenden  Bewegung  von  f  auf 
die  Welle  i  eine  Stoning  erleidet.  Hiebei 
andert  sich  natiirlich  der  Winkel  A  o  i  je 
nach  der  Stellung  der  Spulenbank. 

**)  Denken  wir  uns  zuna'clist  das  Rad  q  fest 
gehalten,  so  geht  die  Bewegung  von  1  durch 
das  Zwischenrad  2  auf  3  und  /  iiber.  und  da 
1  und  3  gleiche  Ziilmezahl  haben,  so  wird 
das  Kegelrad  3  so  viele  Touren  wie  1  oder 
die    Hanptwelle  A  machen,    aber   nach    ent~  ' 
gegengesetzter  Richtung.  Mache  die  Hauptwelle  n  Touren  in  bestimmter,  rnit  -f  be- 
zeichneter  Richtung,  so  wird  /  ebenfalls  n  Touren  aber  in  der  Richtung  —  machen. 

Halten  wir  nun  A  fest.  und  drehen  wir  q  mit  -j-  m  Touren,  so  wird  das  Rad 

/'  vermoge  des  Eingriffes  von  3  und  2  eben  so  viele  (m)  Touren  machen;  da  sich  aber 
zugleich  2  auf  1  walzt,  so  kommen  nochmals  m  Tom-en  hinzu  und  zwar  in  +  Richtung, 
das  Resultat  ist  -j-  2m  Touren :  batten  wir  q  im  entgegengesetzten  Sinne  ( — )  bewegt, 
so  erhielten  wir  —  2ra   Touren. 

Diese    beiden  Bewegungen    miissen  sich  bei  gleichzeitiger  Bewegung  der  Haupt- 
welle und  des  Rades  q  algebraisch  addiren  d.  h.  wir  erhalten —  n  +  2m 

oder   —   it,  —   2m 
oder  nur  die  Tourenzahl  von  /,  nicht  die  Richtung  betrachtet,  folgt  die  Tourenzahl  von 

/  ~   n  -C   2m;    wobei    das    Zeichen  —  gilt,    wenu  q  sich    im    gleichen    Sinne    mit    der 
Hauptwelle  dreht,  und  das  Zeichen  -(-,  wenn  q  i:n  entgegengesetzten  Sinne  sich    dreht. 

***)  Vergleiche  Schmitt  Spiuuerei-Mechaiiik,  Leipzig,  Teubner,  1857,  Seite    303  —  313. 
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wir  den  Kegcldurchmesser,  aufwelchen  gerade  der  Riemen  wirkt,  mit  [xj,  so  geht  m 

C"  _      (      _  2<?\  _       __  (t„ 
iiber  in  - — -.  und  es   wird         2.)  .  .  .s  —  C  [  n  -+-  7-^ )  —  (^  -+-  yA.     Es  muss, 

_  So                L 
Gleichung  1  nnd    2  vereinigt:  (E,  hF  t^i  —  $   sein. 

TVahlen   wir   nun    die    Zahnezahlen    der    einzelnen  Rader    so,  dass  &y   —  6' X    _      £„  _ 
gesetzt  werden  kann,  so  muss   —  —f^i~  sein   oder  x  —  21  w-,  d.  li.  mit  der  pro- fe  «  [xj 
portionalen  Zunalime  der  Spule  muss  der  Riemen  so  versehoben  werden,  dass  auch 

der  wirkende  Konus-Durclimesser  proportional  wachst;  beim  geraden  Kegel  gesehiebt 
dies  dureb  Vorruckung  des  Riemens  ura  gleiebe  Stlicke.  (Wachst  u  urn  /\,  so 
wachst  x  urn  ?l  /\.) 

Aus  dieser  Betracbtung  erseben  wir  die  Richtigkeit  der  Construction  beziiglicb 
der  R  e  g  u  1  i  r  u  n  g  der  S  p  u  1  e  n  g  e  s  c  li  w  i  n  d  i  g  k  e  i  t,  dock  baben  wir  nocb  den 
biezu  geborigen  Mecbanismus  fur  die  Riemenverscbiebung  kennen  zu  lernen. 

Mit  der  Spulenbank  B  ist  das  Schlitzstiick  s  verbunden,  und  dadurch  wird 
das  Stangelchen  t}  welcbes  durch  zwei  Oesen  des  Balanciers  v  geht,  an  dem  Ende 
bei  0  geboben  oder  gesenkt,  wodurcb  11  bald  nacb  recbts  und  bald  nacb  links 
scbwankt.  Hat  die  Spulenbank  ihre  bocbste  Lage  erreicht,  so  driickt  die  Schraube 
v  den  Sperrhaken  w  nieder,  und  die  um  x  drebbare  Scbeibe  folgt  dem  Zuge  der 
Feder  y  und  kommt  in  die  gezeicbnete  Lage.  Dureb  diese  Bewegung  von  x  wird 
die  Stange  z  nacb  recbts  bewegt  und  ein  das  Sperrrad  z  w  haltender  Sperrkegel 

0  dureb  den  Halbmond  z'  ausgeriickt,  das  Sperrrad  kann  sicb  nun,  folgend  dem 
auf  die  Acbse  C  ausgeiibten  Zuge  des  Gewiehtes  Q,  dreben,  bis  der  Sperrkegel  4 

(welcber  auf  lialber  Tbeilung  stebt)  diese  Bewegung  bindert.  Diese  kleine  Drebung 
maebt  natiirlieb  die  gauze  Acbso  C  und  daber  auch  das  Rad  r  mit,  welcbes  die 
Zalmstange  Z  und  dadurch  den  Riemen  E  versebiebt. 

Hat  die  Spulenbank  ibre  tiefste  Stellung,  so  wirkt  v'  auf  w'  und  die  Be- 
wegung von  z,  z'  erfolgt  in  der  entgegengesetzten  Richtung ;  es  wird  4  ausgeriickt, 

C  maebt  wieder  eine  kleine  Drebung,  der  Riemen  wird  dureb  r,  Z  abermals  und 
zwar  um  eben  so  viel  verschoben.  In  diesem  Falle  gibt  den  Impuls  zur  Bewegung 

von  x  die  Feder  y'}  wahrend  y  dureb  den  Zug  des  Yerlangerungskettchens  aus-- 
gelost  wird,  wie  in  der  Figur  dies  mit  y'  der  Fall  ist. 

Die  Grosse  der  Riemenversehiebung  hangt  von  der  Tbeiluug  der  Sperrrades 
zic  ab,  welches  je  nacb  der  Nummer  des  zu  spinnenden  Torgarnes  ausgewecbselt 
wird  und  Z  u  g  w  e  c  b  s  e  1  heisst. 

Die  Spulenbankb  ewegung  wird  bewirkt  durch  die  Tbeile  A,  a,  b,  c, 
K},  K,,}  n,  o,  a,  (3  (oder /?0.  das  Rad  7,  welcbes  in  eine  an  der  Spulenbank  feste 

Zalmstange  'eingreift  und  dadurch  diese  bewegt.  Ist  a  mit  (3  im  Eingriff,  so  sinkt 
die  Spulenbank;  wirkt  a  auf  /?',  so  steigt  dieselbe.  Die  Umsteuerung  der 
Spulenbankbewegung  erfolgt  daher  dureb  die  bereits  vorbin  erwahnte  Stange  z,  welcbe 
mit  ibrem  Ende  sattelfdrmig  auf  dem  Halse  der  gemeinscbaftlicben  Hiilse  der  Rader 

/?,  /?'  aufsitzt  und  diese  versebiebt.  Wir  wissen,  dass  die  Spulenbankbewegung 
eine  doppelte  Regulirung  erfahrt,  betreffs  der  Gesebwindigkeit  und  betreffs  der  Hub- 
hijhe.  Betreffs  der  Gesebwindigkeit  ist  die  Regulirung  an  die  Bedingung  gekniipft, 
dass  dieselbe  proportional  dem  Wachsen  des  Spulendnrebmessers  abnebme.  Betracbten 

wir    den    Mecbanismus    Fig.    160,    so    ergibt    sicb,    dass    die    Spulenbankge- 

scb windigkeit  B  =  — ~  ist,  wobei  (x)  wie  oben  der  Durcbmesser  des  unteren 
(x) 

(gedachten)  Kegels  ist,  wahrend  fiir  den  obercn  eine  Rolle  substituirt  wurde.  Nacb 
oben  ist  x  —  ?l  u}  dies  substituirt  gibt 

B  —    —   — -  wie  es  sem  muss. ','lu  u 
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Die  Regulirung  der  Hub ho he  der  Spulenbank  erfolgt  von  der  Achse  C 
aus  dureli  Yefmittlung  der  Theile  d,  s,  o,  t  etc.  Wir  wissen  von  friilier,  dass 
mit  jedem  Hub  der  Spulenbank  durch  Vermittlung  des  Apparates  s  bis  z  einer 
der  Sperrhaken  4,  5  ansgerlickt  wird  und  dadurch  die  Aelise  C  eine  kleine  Drehung 
macbt.  Hiebei  wickelt  sicb  ein  entsprechendes  Stuck  der  Kette  s  auf  d  auf  und 
zieht  den  Kreuzkopf  o  rm  Scblitze  s  allraalig  gegen  links.  Es  ist  nun  klar,  dass 
jene  Stellung  des  Balaneiers  v,  durcb  welche  in  Folge  Auslosens  eines  der  Sperr- 

haken w,  w'  die  Umsteuerung  erfolgt,  nicht  von  der  absoluten  Hobe  der  Spulen- 
bank, sondern  von  dem  Neigungswinkel  des  Balaneiers,  respective  des  Stangelchens  t 

abhangt.  So  wie  der  bestimmte  Neigungswinkel  erreicht  ist,  so  erfolgt  die  1*111- steuerung.  Es  bedarf  keines  Beweises,  dass  dieser  Winkel  eber  erreicht  ist,  vrenn 
der  Kreuzkopf  0  weiter  links  im  Scblitze  steht,  wodurch  der  wirksame  Hebelarm 
des  Stangelchens  t  sicb  verkiirzt.  Durcb  das  allmalige  nach  links  Fiihren  des 
Kreuzkopfes  0  findet  daher  die  Umsteuerung  bei  einer  stets  geringer  werdenden 
Hobe,  respective  Tiefe  der  Spulenbank  statt,  d.  h.  die  Hubhohe  der  Spulenbank 
wird  allmalig  kiirzer  und  kiirzer  und  wir  erhalten  daher  die  Bewicklungsschichten 
in  der  verlangten  Weise. 

Eben  so  einfach  ist  die  selbstthatige  Abstellung  der  Maschine  erzielt.  Sind 
die  Spulen  geniigend  mit  Vorgarn  gefullt,  so  ist  der  Riemen  R  ziemlich  an  das 

linke  En/le  der  Kegel  gelangt  und  der  Ansatz  "r  der  Zahnstange  Z  hat  den  Arm 
v  gehoben ;  dieser  Arm  ist  nun  nicht  mehr  durcb  den  Zahn  ;i  gehalten,  der  Hebel 
qp  folgt  dem  Zuge  des  Gewiehtes  Q,  es  findet  eine  Drehung  desselben  um  i/»  statt 
und  dadurch  wird  die  Riemenfiihrerstange  10  nach  links  geriickt  und  es  gelangt 
der  Riemen  von  der  Vollscheibe  V  auf  die  Leerscheibe  L,  die  Maschine  ist  ab- 
gestellt. 

Lei  stung  und  Kraft  verb  ranch  beim  G-robflyer  zu  30 — 50  Spindeln 
ist  pr.  Spin  del  in  72  Stunden  zu  reclmen  35  bis  240  Pfd.,  0-3  Pferdekraft; 
beim  Mittelfleyer  a  60—80  Spindeln,  18  bis  70  Pfd.,  0-2  Pferdekraft ;  beim  Fein- 
fleyer  mit  80  bis  120  Spindeln  pr.  Spindel  7  bis  30  Pfd.,  0-15  Pferdekraft.  Diese 
sehr  bedeutenden  Unterschiede  der  Leistung  sind  durch  die  verschiedenen  Touren- 
zahlen  der  Spindeln,  so  wTie  auch  durch  verschiedenes  Verhalten  der  Baumwoll- 
sorten  und  besonders  durch  die  verschiedenen  Yorgarnnummern  bedingt.  Den 
Spindeln  des  Grobflyers  gibt  man  360 — 500,  jenen  des  Mittelflyers  540 — 700, 
jenen  des  Feinflyers  720 — 900  Touren  pr.  Minute. 

Wir  haben  schon  friiher  erwahnt,  dass  fast  alle  ubrigen  Vorspinnmaschinen, 

darunter  auch  die  schon  construirte  Banc  Ab egg*)  durch  den  Flyer  verdrangt 
wurden,  daher  es  erlaubt  ist,  dieselben  bier  unberiicksichtigt  zu  lassen. 

G)  Feinspinnen  (filage  en  fin  —  spinning)  bezweckt  das  weitere  Aus- 
ziehen  des  Yorgarns,  welches  starkere  Drehung  erhalt  und  aufgewickelt  wird. 
Durch  Handarbeit  erfolgt -diese  Operation  mittelst  der  Spindel  oder  dem  Spin  n- 
rade  (s.  daselbst)  und  beruhen  auch  die  Feinspinnmaschinen  einerseits  auf  dem 
Arbeitsprincip  der  Spindel,  andererseits  auf  dem  des  Spinnrades  oder  dem  Zu- 
sammenwirken  von  Spindel,  Fltigel  und  Spule.  Die  Feinspinnmaschinen  des  zweiten 
Principes  sind  die  einfacheren,  und  sollen  daher  zunachst  besprochen  werden,  ob- 
wohl  sie  nur  fiir  stark  gedrehtes  Garn  (Kettengarn,  Watertwist)  in  Yerwen- 
dung  stehen. 

Die  W a t  e  r  s p  i n n m a s  ch i n  e,  D  r  0  s  s  e  1  m  as  c h i n  e**)  (continue  —  water 

*)  Eine  ausfiihrliche  Abliaudlung  iiber  die  Bane  Abegg  findet  sich  in  Prechtl's  teebnol. 
Encvelopadie,  I.  Supplementband,  Seite  165.  Betreft's  Vorspinnkrempel  siebo  Art.  Streich- 
garnspinnerei, 

F*)  Die  urspriingliche  Water spinnmas chine,  von  ilirem  Erfinder  Arkwright  so  ge- 
nannt,  well  sie  die  erste  durch  Wasserkraft  getriebene  Spinmnaschine  Avar,  ist  jetzt 
ganzlich  von  der  Dr  o  ss  el  mas  chine  verdrangt,  bei  welcher  der  Spinnprocess  vollig 
auf  dieselbe  Weise  vor  sich  geht  (daher  man  sie  gewohnlich  anch  Watermaschine  zu 
nennen  pflegtj,  aber  das  Baderwerk  eine  andere  Einrichtung  hat. 
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frame,  throstle)  ist  (lurch  den  beistehenden  Holzschnitt  im  Querdurchschnitte  dar- 
gestellt.  Sie  ist  doppelt, 
d.  h.  sie  enthalt  auf  jeder 
Seite  erne  Reihe  Spindeln 
nebst  den  dazu  gehorigen 

Theilen.  Die  mit  Vorge- 
spinnst  angefiillten  Spulen 
sind  bei  a,  a  in  zwei  Reihen 
aufgestellt,  b,  c,  d  sind  die 
drei  Reiben  Streckwalzen 

von  schon  bekannter  Ein- 
richtung  und  Wirkung,  durch 
welche  das  Vorgespinnst  bis 
zu  der  fur  das  Gam  vor- 
geschriebenen  Feinheit  ge- 
streckt  wird.  Nach  dem 
Austritte  aus  den  vordersten 
Walzen  lauft  jeder  Faden 
durch  ein  Drahtohr  bei  e 
nnd  dann  senkrecht  hinab 
auf  die  Spindel  f,  g.  Die 
Spulen  \  auf  welche  das  Gam 
aufgewickelt  wird,  stecken 
lose  auf  den  Spindeln,  und 

Water-  oder  Drosselmascliiue.  stelien    mit    ihrer    Grund- 
flache  auf  der  Spulenbank  I,  an  welcher  sie  sich  mittelst  einer  zwischengelegten 
Lederscheibe  in  einern  gewissen  Grade  reiben  rniissen,  urn  der  Umdrehung  einen 
entsprechendeu  Widerstaud  entgegenzusetzen.  Am  obersten  Ende  tragt  jede  Spindel 
einen  gabelformigen  Fliigel  i,  k,  durch  welchen  der  Garnfaden  nach  der  Spule  ge- 
leitet  wird.  Durch  die  Umdrehuug  der  Spindel  wird  nicht  nur  der  Faden  zwischen 
den  Vordercylindern  d  und  der  Spindel  gedreht,  sondern  auch  in  dem  Masse,  wie 
er  nachkommt,  von  dem  Fliigel  um  die  Spule  berumgefiihrt  und  folglich  auf  letztere 
aufgewickelt.  Da  jedoch  die  Spindel,  um  dem  Game  den  gehorigen  Grad  von 
Drehung  zu  geben,  sehr  viel  mehr  Umlaufe  machen  muss,  als  zum  Aufwinden  des 
Gespinnstes  erfordert  werdeu,  so  zieht  sie  mittelst  des  Fadens  selbst  die  Spule 

nach  sich,  und  nSthigt  sie  ebenfalls  zur  Umdi-ehung,  welche  aber  etwas  weniger 
schnell  ist  als  jene  der  Spindel.  Der  Faden  erleidet  hiebei  eine  gewisse  An- 
spannung^  worin  gerade  die  Ursache  liegt,  dass  auf  Watermaschinen  keine  sehr 
feinen  und  locker  gedrehten  Game  verfertigt  werden  konnen.  Kaun  aber  der 
Faden  jene  Anspannung  ohne  Nachtheil  vertragen,  so  ist  bier  nicht  wie  bei  der 

Spindelbank  (welche  einen  ganz  lockeren,  aller  Festigkeit  entbehrenden  Faden  be- 
arbeitet)  eine  selbstandige  Umdrehung  der  Spulen  erforderlich.  Das  Auf-  und  Ab- 
steigen  der  Spulen  langs  den  Spindeln,  um  die  Fadenwindungen  gleichmassig  zu 
vertheilen,  geschielit  durch  folgenden  Mechanismus.  Jede  der  beiden  Spulenbanke 
I  befindet  sich  an  einer  starken  holzernen  Leiste  m,  welche  gerade  auf  und  nieder 
beweglich  und  an  jedem  ihrer  Enden  mittelst  einer  Stange  n  an  einem  Wage- 
balken  o  aufgehangen  ist,  der  in  der  Mitte  seinen  Drehungspunkt  hat.  q  ist  ein 
Eisenstab,  welcher  den  Wagebalken  mit  einem  zweiarmigen  Hebel  s,  t  verbindet; 
p  ein  anderer  Stab,  an  welchem  das  Gewicht  r  hangt.  Eine  lierzformige  Scheibe 
u  hebt  bei  jeder  Umdrehung  langsam  den  Arm  t  des  Hebels  s,  t,  und  lasst  ilm 
dann  allmalig  wieder  sinken,  welche  letztere  Bewegung  von  dem  Gewichte  r  ver- 
anlasst  wird.  Daher  steigen  die  beiden  Spulenbanke  sammt  den  Spulen  abwechselnd 
auf  und  nieder,  wobei  der  Weg,  den  sie  durcblaufen,  gerade  gleich  der  Lange  der 
Spulen  h  ist. 

Die  Bewegung  der  ganzen  Maschine  geht  von  der  Achse  einer  langen  Walze 
oder  Trommel  y  aus.  welche  mittelst  endloser  (iiber  die  Rollen  w,  w  geschlagener) 
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Selmure  wie  x,  x,  die  Spindeln,  imd  mittelst  verzahnter  Rader  die  Streckwalzen 
b,  c,  d  so  wie  die  Herzscheibe  u  treibt.  Die  Trommel  macht  gewohnlich  etwa 
600  Umlaufe  in  1  Minute,  und  da  ihr  Durchmesser  das  Sechs-  oder  Siebenfaehe 
von  jenem  der  Spindelrollen  w  ist?  so  machen  die  Spindeln  3600  bis  4200  Um- 

laufe per  Minute.  Man  gibt  den  Watermaschinen  meist  96  oder  120  Spindeln, 
die  Halfte  in  jeder  der  beiden  Reihen.  Zur  Bedienung  von  240  Spindeln  in  2 
doppelten  Mascbinen  ist  ein  erwachsenes  Madehen,  welches  im  Andreben  der  ge- 
rissenen  Faden  von  einem  Kinde  unterstiitzt  wird,  erforderlich.  Die  mittlere  Pro- 

duction in  einer  Woche  von  72  Arbeitsstunden  betragt  24  Strahne  oder  Scbneller 
von  Nr.  30  auf  jede  Spindel.  Die  vordersten  Streckwalzen  machen  bei  1  Zoll 
Dicke  gewohnlich  60  bis  100  Umgange  pr.  Minute.  Das  Vorgespinnst  wird  auf 
die  4-  bis  lOfache  Lange  gestreckt.  —  Das  auf  Watermaschinen  gesponnene  Garn 
(Water twist)  ist  durch  seine  festeDrehung  vorzugsweise  zur  Kette  starker  Stoffe 
geeignet,  und  wird  ausserdem,  gezwirnt,  als  Strick-  und  Nahzwirn  angewendet. 

So  einfach  und  gut  dieses  System  ist,  so  wird  es  doch  durch  die  auf  dem 
Principe  der  Spindel  beruhenden  Mulebanke,  deren  vollkommenste  unter  dem 
Namen  S  el  factor  bekannt  ist,  mehr  und  mehr  verdrangt,  und  schon  findet  man 
viele  Spinnereien,  welche  sich  zum  Feinspinnen  ausschliesslich  der  Selfactors 
bedienen. 

So  verschieden  die  selbstspinnende  M u  1  e m a s c h i n e,  der  Selfactor 
(metier  self  acting  oder  automate  —  self  acting  male,  selfactor),  von  Dobson  & 
Barlow,  Piatt,  Parr  Curtis,  S  ch lumber ger,  Rieter  u.  A.  gebaut  wird, 
in  den  wesentlichen  Theilen  stimmen  sie  doch  alle  uberein  und  kann  eine  allgemeine 
Besprechung  Platz  greifen,  wobei  allerdings  von  specielleren  Construetionen,  so 
z.  B.  jener  der  Manglewell  Self,  abgesehen  und  auch  die  Vorziige  und  Mangel  der 
einen  oder  der  anderen  Bauart,  um  nicht  zu  weitlaufig  zu  werden,  unerortert  bleiben 

miissen.*) 
Der  Selfactor  besteht  aus  einem  langen  Gestelle,  auf  welchem  sich  das  Streck- 

werk  befindet  und  die  Vorgarnspulen  aufgesteckt  sind  - —  dem  Spulengestelle 
oder  Aufsteckrahmen  (creel),  aus  dem  die  Mehrheit  der  Antriebsmechanismen 
enthaltenden,  gewohnlich  in  der  Mitte  situirten  Triebstock  (tete  —  headstock) 
und  dem  Wag  en  (chariot  —  carriage). 

Entsprecbend  dem  Principe,  auf  welchem  alle  Mulemaschinen  beruhen,  erfolgt 
zunachst  die  Bildung  eines  Fadenstilckes  von  bestimmter  Lange  und  hierauf  die 
Aufwickelung  auf  die  Spindel.  Die  Spindeln,  oft  bis  800,  sind  auf  dem  Wagen 
situirt,  und  Avahrend  das  Streckwerk  Faden  liefert,  wird  derselbe  durch  die  Spindeln 
gedreht  und  vermoge  des  Ausfahrens  des  Wagens  im  gespannten  Zustande  erhalten. 
So  wie  der  Wagen  an  das  Ende  seines  Weges  gelangt  ist  (oder  schon  frilher), 
bleibt  das  Streckwerk  stehen;  der  von  einem  tieferen  Punkte  der  Spindel  bis  zu 
deren  Spitze  in  Windungen  laufende  Faden  muss  nun  (wie  bei  der  Handspindel) 
abgeschlagen  werden,  wobei  derselbe  ausgespannt  erhalten  wird;  hierauf  wird  der 
beim  Einfahren  des  Wagens  frei  werdende  Faden  an  geeigneter  Stelle  an  der 
Spindel  aufgewickelt  und  am  Ende  des  Wagenweges  wieder  bis  zur  Spindelspitze 
gefuhrt.  Der  nach  einer  bestimmten  Anordnung  auf  der  Spindel  aufgewickelte 

Faden  bildet  den  Kotzer  [fasees,  cannettes  —  cops).  Wir  haben  ausser  dem 
Streckwerke  und  den  Spindeln  als  arbeitende  Theile  am  Selfactor  noch  den 

Winder  (baguette  —  f oiler)  und  den  G  eg  en  win  der  (contre  baguette  — 
counter  faller)  nothig;  ersterer  besorgt  dieFiihrung  des  Fadens,  damit  die  Kotzer- 
bildung  richtig  vor  sich  geht,  letzterer  hat  die  Aufgabe,  den  Faden  in  richtiger 
Spannung  zu  halten.  Alle  iibrigen  sehr  mannigfachen  Theile  dieser  Maschine  sind 
nur  indirect  an  der  Arbeit  betheiligrt. 

*)  Eine Monographie  iiber  den  Selfactor  erschien  vonF. Stamm, iibersetzt  von  E.Hartig. 
Leipzig  Teubner  1862;  iiber  Schlumberger's  Selfactor  s.  Kick  &  En  sell,  Bei- 
trage  z.  Sp.-Mechanik,  Holder,  Wien  1868,  iiber  Rieter's  Selfactor  s.  den  osterr. 
Ausstellungsbericht  Z email's  iiber  Spinnereimascbinen  1874. 

Karmarsch  &  Heeien,  Technisches  Worterbuch.    Bd.  I.  23 
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Nachstehende  Uebersicht  tier  Arbeitsperioden,  in  welcbe  sicb  die  Tbatigkeit 
des  Selfactors  eintbeilen  lasst,  gibt  ein  Bild  des  Zusammenhanges  der  Functionen 
der  einzelnen  Theile. 

I.  Periode:  Das  Ausfabren  des  Wagens: 

Fig.  162. Fig.  163. 

nr 

1.  Das  Streckwerk  liefert  gleichforinig  ausgezogenes 
Vdrgarn. 

2.  Der  Wagen  bewegt  sicb  mit  gleicbfdrmiger,  der 

Lieferung  des  Streckwerks  entsprechender  Geschwindig- 
keit  nach  auswarts  (vom  Spnlengestelle  oder  dem  Streck- 

werk weg). 

3.  Die  Spindeln  drehen  sicb  mit  gleicbforiniger  Gescliwindigkeit,  dem  Faden 
Draht  ertheilend. 

4.  Der  Winder  oder  Aufwindedraht  oberbalb   der  Faden  \ 
5.  Der  Gegenwinder  unterbalb  der  Faden 
Die  Dauer  dieser  Periode  betriigt  ca.  10  Secunden. 

ansser  Tbatigkeit. 

II.  Periode.     Das  Nach  drehen  der  Faden. 
1.  Das  Streckwerk  steht  still. 

2.  Der  Wagen  steht  still. 

3.  Die    Spindeln    drehen    sich    ununterbrochen    mit    derselben    Geschwindig- 
keit  fort. 

4.  Der  Winder  wie  in  Periode  I.  )  „,,  ....  .    .. 
K    t-»      r\  •    i         ••■d-tt         ausser    Ibatigkeit. 
5.  Der  Gegenwinder  wie  m  Periode  I.    \  ° 
Die  Daner  dieser  Periode  la'sst  sich  nach  Bedarf  andern. 

III.  Periode.  Das  Abschlagen  der  Faden. 

Fig.  164. Fig.  165. 

1.  Das  Streckwerk  steht  still. 

2.  Der  Wagen  steht  still. 

3.  Die  Spindeln  machen  einige  Tonren  in  entgegen- 
gesetzter  Richtung,  wodurch  der  von  der  Kotzerspitze 
zur  Spindelspitze  in  einigen  Windungen  ansteigende  Faden  frei  wird. 
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4.  Der  Winder  senkt  sich  und  fiihrt  den  Faden  zur  Kotzerspitze,  von  weleher 
ans  das  Anfwinden  beginnt. 

5.  Der  Gegenwinder  steigt  und    spannt  dadurch   die    durcli    das  Abschlagen 
locker  gewordenen  Faden. 

Die  Dauer  dieser  Periode  betragt  circa  1  '/4  Secunden. 

IV.  Periode.     Das    Einfahren    des    Wagons,    die    Aufwicklung 
der  Faden. 

Fig.  166.  Fig.  167. 

1.  Das  Streckwerk    stent  still    (oder  liefert    erst  in 
dem  letzten  Theile   des  Wagenweges   einige  Zoll   Faden). 

2.  Der  Wagen  fahrt  em  und  zwar  Anfangs  mit  be- 
schleunigter,  spater  mit  verzogerter  Bewegung. 

3.  Die  Spindeln  drehen  sich  in  der  Richtung  des  Spinnens  (Periode  I.)  und 
ist  ihre  Umdrelnmgszabl  gleich  der  zur  Fadenaufwicklung  erfordei  lichen  Zabl  von 
Fadenwindungen  am  Kotzer,  welche  um  so  kleiner  sein  wird,  je  dicker  der  Kotzer 
bereits  geworden  ist. 

4.  Der  Winder  fiihrt  den  Faden  derart,  dass  regelmassige  Bewicklungs- 
schichten  am  Kotzer  entstehen,  welche  ein  leichtes  Abhaspeln  des  Fadens  gestatten. 
Am  Ende  des  Wagenweges  hebt  sich  der  Winder  rasch,  wodurch  der  Aufschlag 
entsteht,  d.  h.  der  Faden  in  einigen  Windungen  von  der  Kotzer-  zur  Spindelspitze 
ge  fiihrt  wird. 

5.  Der  Gegenwinder  regulirt  die  Fadenspannung  und  verlasst  die  Faden  erst 
bei  Bildung  des  Aufschlages. 

Die  Dauer  dieser  Periode  betragt  circa  4  Secunden. 
Indem  durch  das,  Vorstehende  das  Zusammengreifen  der  Arbeitstheile  am 

Selfaetor  characterisirt  ist,  wollen  wir  nun  die  Streckwerk-,  S  p  i  n  d  e  l-;  W  a  g  e  n-7 
Winder-  und  Gegenwinderbewegung  naher  betrachten. 

a)  Bewegung  des  Streckwerk es.  Das  Streckwerk  hat  in  der  ersten 
Periode  mit  constanter  Geschwindigkeit  Faden  zu  liefern. 

Hiebei  lauft  der  Transmissionsriemen  in  der  Richtung  des  Pfeiles  auf  der 

Riemenscheibe  I  Fig.  168*)  auf,  welche  fest  auf  der  Hauptwelle  A  sitzt,  mit  weleher 
ebenfalls  das  Kegelrad  a  fest  verbunden  ist.  Das  Rad  a  greift  in  b  ein,  welches 
lose  an  der  untersten  vordersten  Streckwalze  c  sitzt,  in  dieser.  Periode  durch  eine 
eingeriickte  Zahnkupplung  mit  c  verbunden  ist  und  daher  die  Bewegung  auf  c 
iibertragt,  von  weleher  Welle  das  ganze  Streckwerk  den  Antrieb  empfangt. 

So  wie  der  Wagen  am  Ende  seines  Weges  angelangt  ist,  stosst  derselbe  an 
eine  Ausriickvorrichtung,  welche  die  Auslosung  der  Kupplung  bewirkt,  das  Streck- 

werk abstellt.**) 

:)  Fig.  168  ist  nicht  als  Abbildung  eines  Selfactors  mit'zufasseu ,  sonderu  lediglich  als 
eine  schematische  Skizze,  welche,  an  den  Parr  Curtis  Selfaetor  sich  anlehnend,  nur  den 
Zusammenhang  der  wichtigsten  Mechanismen  versinnlichen  soil,  mit  Hinweglassung 
der  Umsteuerungsmecbanismen  und  der  Theile  des  Gestelles. 

s)  Bei    manchen    Selfactors    lasst    man    das    Streckwerk    auch    in    dem    letzten    Viertel    des 



356 Baumwollspinnerei.  (Selfactor.) 



Baumwollspinnerei.  (Selfactor.)  357 

b)  Die  Bewegung  des  Wag  ens.  Der  Wagen  fahrt  in  der  1.  Periode 
mit  gleichformiger  Geschwindigkeit  (um  ein  ganz  Geringes  grosser  als  die  Lieferung 
des  Fadens,  damit  die  Faden  gespannt  erhalten  werden)  nach  auswarts.  Diese 
Bewegung  geht  von  der  Riemenscheibe  /  auf  A,  a,  b,  die  Welle  c  und  die  Rader 

dx  d,,  d3  di  und  d5  auf  die  Wagenauszugwelle  W.  An  dieser  sitzt  die  Mantausend- 
scheibe  M  fest,  iiber  welclie  die  Wagenauszugschnur  p  mehrere  Male  herumge- 
schlungen  ist.  Diese  Schnur  geht  einerseits  direct  zum  Wagen,  andererseits  iiber 
die  Rolle  q  herum  ebenfalls  zu  diesem. 

Um  dem  auf  Schienen  rollenden  langen  Wagen  eine  gleichmassige  Fiilirung 
zu  geben,  sitzen  in  entsprechender  Vertheilung  gewohnlich  vier  Mantausendscheiben 
an  der  Auszugwelle  und  wird  zudem  der  Wagen  nocli  dureh  die  sogenannten 

Kreuzschntire  *)  gezwungen  in  richtiger  Weise  zu  laufen. 
Die  Rader  d„  d3  d4  sind  in  einem  beweglichen  Arme  gelagert  und  wird 

derselbe  am  Ende  der  1.  Periode  gehoben,  es  kommt  dx  c?2  ausser  Eingriff,  die 
Wagenauszugswelle  ist  hiedurch  ausgelost  und  so  die  Wagenbewegung  nur  in  der 
1.  Periode  von  derselben  abhangig. 

Wahrend  des  Nachdrehens  und  Abschlagens  bleibt  der  Wagen  stehen,  wahrend 
des  Einfahrens  bewegt  er  sich  Anfangs  mit  beschleunigter,  dann  verzogerter  Be- 
wegung. 

Hiezu  client  ein  anderer  Mechanismus.  Die  Bewegung  erfolgt  von  der  Riemen- 
scheibe II,  welche  mit  dem  Rade  k  auf  derselben  Hlilse  sitzt ;  k  bewegt  die  Rader 

m,  m,z  der  Zwichenwelle  I,  das  Rad  nx  und  dadurch  die  Achse  C,  von  welcher 
das  Kegelrad  kx  die  Bewegung  auf  kl2  und,  wenn  die  Kupplung  D  eingerlickt  ist, 
durch  k3  und  &,  auf  die  Einzugwelle  E  tibertragt.  Auf  der  Einzugwelle  sitzt  die 

Einzugschnecke  i^'und  die  Gegenschnecke  -p>      -^q- G  ̂ inFig.  168  durch  F  gedeckt).  Diese 
beiden, genau  symetrischen  Schnecken 
fiihren  den  Wagen  beim  Einlauf,  indem 
von  F  die  Schnur  vorn  am  Wagen,  von[ 
G  aber  hinten  am  Wagen  angreift,  und 
F  genau  so  viel  Schnur  auf-,  als  G  ab- 
wickelt.  Hiedurch  ist  der  Wagen  ge- 

zwungen, genau  so  einwarts  zu  eilen,  wie  es  die  den  Schnecken  zu  Grunde  gelegte 
Construction  verlangt,  d.  h.  Anfangs  mit  beschleunigter,  eine  kurze  Zeit  mit  con- 
stanter  und  hierauf  mit  verzogerter  Bewegung.  Ohne  Stoss  muss  diese  Bewegung 
beginnen  und  ohne  Stoss  enden.  Wie  der  Wagen  an  das  Ende  seiner  Bahn  gelangt 
ist,  erfolgt  die  Ausriickung  der  Kupplung  D.     (Vergl.  Fig.  170.) 

c)  Bewegung  der  Spindeln.  In  der  Periode  des  Wagenauszugs  und 
des  Nachdrehens  bewegen  sich  die  Spindeln  mit  constanter  Geschwindigkeit  und 
ertheilen  dem  Faden  den  Draht.  Diese  Bewegung  erfolgt  von  dem  auf  der  Haupt- 

AVageneiiilaut'es  Faden  liefern,  ungefahr  so  viel,  als  naeh  erfolgtem  Aufschlag  von  der 
Spindelspitze  bis  zum  Streckwerk  gelit,  d.  i.  etwa  15«n,  und  gewinnt  dadurch  bei 
jedem  Einfahren  dieselbe  Lange  Fa-  Fiq.   169. 
den.  In  diesem  Falle  findet  der  An-  n 
trieb  des  Streckwerkes  von  der  Aus-  9^  ? 
zugwelle    aus    statt,    d.  i.  von  jener  | 

spater  zu  besprechenden  Welle,  auf  j  ; 
welcher  die    den  Wagenauszug  ver-  j 
mittelnde     Mantausendscheibe     sich 
findet. 

*)  An  jeder  Wagenhalfte  rechts  und  links 
vom  Triebstock  sind  unten  zwei  grosse  i 
Rollen  r  befestigt,  iiber  welche  eine  j 
Schnur  in  der  strichpunktirten  Eich-  ;  i 
tung,  eine  zweite  in  der  punktirt  ge-  ;  i 
zeichneten  gelegt  ist ,  die  Enden  der  I 

straff  gespannten  Schniii-e    sind   bei  ■ 
o,  0  und  n,  n  festgehalten.  1 n  qq 
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welle  A  sitzenden  Twistwiirtel  (roue  de  retors  —  twist-wheel)  B  durch  die  Schnur 
d,  welche  iiber  die  Leitrollen  e,  imd  e,,  zur  Schnurrolle  /  und  von  dieser  iiber 
e3  und  e4  zum  Twistwiirtel  zuriickkehrt.  Die  Schnurrolle  /  sitzt  mit  einer  durch 
die  ganze  Lange  des  Wagens  gehenden  Bleohtrorarael  g  auf  derselben  Welle  i 
fest  und  wird  mittelst  der  Spindelschniire  h  die  Bewegung  auf  die  Spindeln  S 
iibertragen. 

Am  Ende  der  zweiten  Periode  (des  Nachdrehens)  wircl  der  Riemen  von  der 

Riemenscheibe  I  auf  II  geschoben*),  wodurch  zunachst  die  Hauptwelle  in  Ruhe 
kommt. 

Die  Spindeln  haben  sich  nun  —  wie  nach  oben  bekannt  —  in  der  3.  Periode 
einige  Male  in  entgegengesetzter  Richtung  zu  drehen,  damit  der  von  der  Kbtzer- 
spitze  zur  Spindelspitze  gehende  Faden  abgewickelt  wird.  Dieses  Retourdrehen 
der  Spindeln  erfolgt  von  der  Riemenscheibe  II  aus,  welche  lose  auf  A  und  an 
derselben  Hiilse  mit.  dem  Stirnrade  k  sitzt.  Von  k  geht  die  Bewegung  auf  die 
beiden  Racier  m,  mt,  der  Zwischenwelle  I  auf  das  theilweise  gedeckte  Rad  nt  und 
von  ?i2  auf  das  Rad  o  iiber,  welches  ebenfalls  lose  auf  der  Hauptwelle  sitzt  und 
nur  in  entgegengesetzter  Richtung  von  II  gedreht  wird.  Das  Rad  o  hat  seitlich 
einen  konischen  Ring,  weleher  in  die  konische  Hohlung  der  Riemenscheibe  /eintritt, 

und  so  wie  das  Rad  o  gegen  /  angedriiekt  wird,  was  in  dieser  Periode  ge- 
schieht,  so  findet  eine  Frictionskupplung  statt.  Dadurch  werden  I,  A,  der  Twist- 

wiirtel und  endlich  die  Spindeln  S  in  der  entgegengesetzten  Richtung  gedreht. 
Diese  Periode  dauert  nur  sehr  kurze  Zeit,  o  kommt  ausser  Eingriff  mit  I,  die 
Spindeln  bleiben  stehen, 

Sogleich  aber  beginnt  die  4.  Periode,  das  Einfahren,  und  nun  drehen  sich 
die  Spindeln  wieder  in  derselben  Richtung  wie  in  den  zwei  ersten  Perioden,  aber 
ihre  Bewegung  geht  nicht  vom  Twistwiirtel  aus,  sondern  ist  abhangig  von  der 
Wirkung  des  Quadrant  en  Q.  Um  diese  zu  verstehen,  denken  wir  uns  zunachst 
direct  auf  der  Welle  i  am  Wagen  eine  Kettentrommel  angebracht,  um  welche  in 
mehreren  Windungen  eine  Kette  gesehlungen  und  endlich  befestigt  ist,  deren  zweites 
Ende  mit  einem  Punkte  Q  ausserhalb  des  Wagens  verbunden  ist.  Fahrt  nun  der 
Wagen  ein,  wahrend  Q  an  seinem  Platze  bleibt,  so  wird  die  Kette  von  der  Trommel 
abgewickelt,  dadurch  diese,  die  Welle  i,  die  Blechtrommel  g  und  endlich  die  Spindeln 

gedreht.  Denken  wir  uns  jedoch  den  Punkt  Q  dem  Wagen  mit  gleicher  Ge- 
schwindigkeit  folgen,  so  findet  kein  Abziehen  der  Kette,  daher  audi  keine  Drehung 

der  Spindeln  statt.  —  Diesen  letzten  Fall  kann  man  nicht  brauchen,  wohl  aber 
ist  dadurch,  class  Q  dem  Wagen  weniger  oder  mehr  folgt,  die  Moglichkeit  gcgeben, 
ein  grbsseres  oder  kleineres  Kettenstiick  abzuwickeln,  die  Achse  I,  resp.  die  Spindeln, 

also  mehr  oder  weniger  Touren  machen  zu  lassen.  Das  Maximum  der  Spindel- 
touren  erhalt  man  bei  dem  geringsten  Nachgehen  von  Q,  und  dieses  bestimmt  sich 
durch  die  Zahl  von  Fadenwindungen,  welche  erforderlich  siud,  um  das  frei  werdende 
Fadenstiick  (gleich  der  Lange  des  Wagenweges)  auf  der  leeren  Spindel  aufzuwickeln. 
Je  dicker  die  Bewicklung  bereits  geworden,  um  so  weniger  Umdrehungen  der 
Spindeln  sincl  nbthig,  um  so  mehr  hat  Q  dem  Wagen  zu  folgen. 

Die   hier  skizzirte  Aufgabe   ist  durch  Robert's  Quadranten  trefflich  gelbst. 
Indem  die  Schnur  p  am  Wagen  befestigt  ist,  wird  sie  beim  Einfahren  in 

der  Art  bewegt,  class  die  Schnurrolle  q  und  das  Rad  r  im  Sinne  des  beigesetzten 
Pfeiles  (4)  gedreht  und  dadurch  audi  das  Zahnsegment  s  des  Quadranten  um  seinen 
Mittelpunkt  t  nach  rechts  bewegt  wird.  Diese  Bewegung  maeht  naturlich  der 
Quadrantenarm  Q  mit,  in  welchem  die  Quadrantenschraube  u  gelagert  ist,  durch 
deren  Bewegung  die  Mutter  v  hoher  oder  tiefer  gestellt  werden  kann.  An  dieser 
ist  die  Kette  ic  befestigt,  welche    auf  der  Trommel  x  theilweise    aufgewickelt  ist. 

:)  Hier  und  iu  dem  Weiteren  lassen  wir  die  Bespreclmng  der  Umsteuerungsmeehanismen 
weg,da  ilieselben  zum  Verstandniss  der  Arbeit  des  Selfactors  eiuerseits  uielit  erforderlich 

siud,  andererseits  so  iiberaus  verschieden  durchgetuhrt  siud,  dass  sie  -vveuig  Uebereiu-' stimmendes  bieten. 
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Wir  sehen  nun  leicht  ein,  dass.  bei  der  Einwartsbewegung  des  Wagens  die  Trommel 
.r  um  so  mehr  Touren  machen  wird,  je  tiefer  die  Mutter  v  steht,  da  der  Weg, 
dureh  welchen  sie  dem  Wagen  folgt,  dann  um  so  kiirzer  wird.  Dass  die  Trommel 
x  nicht  unmittelbar  auf  der  Achse  i  sitzt,  andert  in  der  Hauptsache  nichts,  denn 
mit  x  verbunden  ist  das  Zalinrad  y,  welches  in  z  eingreift  und  dadurch  die  Aclise 
i,  die  Blechtrommel  g  und  die  Spindeln  in  Bewegung  setzt. 

Wiirde  das  Rad  z  fest  mit  der  Achse  i  verbunden  sein,  so  miissten  die 
Drehungen  dieser  Achse  in  den  ersten  zwei  Perioden  auch  durch  z  und  y  auf  den 
Quadranten  zuriickwirken,  was  nicht  angeht.  Es  steckt  daher  z  lose  auf  der  Achse 
i  und  ist  nur  beim  Einfahren  durch  eine  sinnreiche  Schaltung  mit  i  so  gekuppelt, 
dass  die  vorstehende  Bewegung  erfolgt,  in  alien  anderen  Perioden  aber  ausgeriickt. 

Die  von  der  Trommel  x  abgewickelte  Kette  wird  beim  Ausfahren  des  Wagens 
aufgewickelt,  was  dadurch  erfolgen  kann,  dass  liber  cliese  Trommel  eine  Schnur 
geschlungen  ist,  welche  in  der  Nahe  des  Spulengestelles  einerseits,  beim  Quadranten 
andererseits  befestigt  ist  und  durch  Friction  wirkt. 

Die  Quadrantenschraube  kann  einerseits  durch  die  in  der  Figur  gezeichnete 
Kurbel  von  der  Hand  des  Arbeiters  bewegt  werden,  andererseits  erhalt  sie  eine 

selbstthatige  Bewegung,  welche  von  dem,  die  Fadenspannung  regulirenden  Gegen- 
winder  eingeleitet  wird.  Denken  wir  uns  beim  Beginne  der  Arbeit  die  Mutter  v 
nahe  am  Quadrantendrehpunkt,  so  machen  die  Spindeln  beim  Einfahren  das  Maximum 
der  Umdrehungen.  So  wie  nun  Faden-Schicht  auf  Schichte  sich  aufwickelt,  die 
Spindel  gleichsam  dicker  wird,  so  wird  eine  geringere  Tourenzahl  der  Spindeln 
zur  Aufwicklung  geniigen,  die  bisherige  Tourenzahl  zu  viel  sein  und  in  Folge  dessen 
eine  zu  starke  Anspannung  der  Faden  erfolgen.  Durch  diese  Spannung  wird  der 
Gegenwinderdraht  niedergedriickt ,  und  diese  Bewegung  zur  Einlosung  der  Selbst- 
regulirung  verwendet,  durch  welche  auf  das  Rad  al  an  der  Quadrantenschraube 
derart  eingewirkt  wird,  dass  die  Mutter  sich  vom  Drehpunkte  entfernt. 

Ist  die  Regulirung  eine  vollkommene,  so  muss  auch  bei  zu  geringer  Faden- 
spannung eine  Drehung  der  Schraube  u.  zw.  im  Gegensinne  erfolgen.  *)  Die  theore- 

tische  Anforderung,  welche  an  die  Spindelbewegung  beim  Einzuge  gestellt  wird, 
ist,  dass  selbe  in  Wechselbeziehung  zur  Winderbewegung  jedes  frei  werdende 
Fadenstuck  sogleich  zur  Aufwicklung  bringe.  Der  Gegenwinder  hat  auch  hier  die 
Aufgabe,  die  unvermeidlichen  Fehler  oder  Ungenauigkeiten  unschadlich  zu  machen. 

d)  Die  Bewegung  des  Winders.  Der  Winder  (Aufwindedraht)  w  ist 
in  der  ersten  und  zweiten  Periode  ansser  Thatigkeit  und  liegt  oberhalb  der  Faden 
quer  zu  denselben  durch  die  ganze  Wagenlange,  in  der  dritten  Periode  sinkt  er 
wahrend  des  Retourdrehens  der  Spindeln  nieder,  und  fiihrt  die  Faden  derart,  dass 
die  Aufwindungsstelle  an  die  Kotzerspitze  fallt.  Endlich  in  der  vierten  Periode 
bewegt  sich  der  Winder  rasch  bis  auf  eine  gewisse  Tiefe,  wodurch  die  Aufwindungs- 

stelle zur  Basis  d  Fig.  171  der  zu  bildenden  Schichte  kommt,  der  Faden  bildet 
hiebei  die  sogenannte  absteigende  Spirale.  Nun  hebt  sich  der  Winder 
langsam  und  stetig,  es  entsteht  eine  Reihe  von  Windungen,  welche  die  aufstei- 
g^ende  Spirale  genannt  wird.  Der  Holzschnitt  Fig.  171  deutet  in  a  /9  y  d  die 
absteigende,  in  d,  1,  2,  3,  4  ...  .  die   aufsteigende  Spirale  an. 

Das  Niederziehen  der  Winders  beim  Abschlagen  erfolgt  durch  die  Kette  cn 
welche  nur  so  lange  wirkt,  bis  der  Winder  in  das  Niveau  der  Kotzerspitze  gelangt 
ist.  Um  diese  Kette  zu  bethatigen,  ist  an  der  Welle  i  am  Wagen  die  Trommel  h{ 
lose  aufgeschoben  und  wird  diese  Trommel  nur  wahrend  des  Retourdrehens  der 
Spindeln  durch  ein  Sperrrad  mit  der  Welle  gekuppelt,  sonst  aber  ist  sie  lose. 

Die  Winderbewegung  wahrend  der  Periode  des  Einfahrens  ist  bestimmt 
durch  die  an  denKotzer  zu  stellenden  Anforderungen ;  derselbe  soil  spater  beim 

Abhaspeln    der  Faden   leicht   und   regelmassig  ablassen,  nie   diirfen   mehrere  Win- 

■•)  Besonders  schon  ist  diese  Kegulirung  bei  Schlnmberger's  Selfactor  durehgefuhrt, 
welcheu  Referent  auf  der  Pariser  Ausstellung  1867  kennen  lernte  und  beschrieb,  s. 
Kick  &  Rusch,  Beitrage  zur  Spinnerei-Mechanik,  Wien  1868,  Holder. 
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dungen  oder  gar  Schichten  gleichzeitig  abfallen ,  da 
hiedurch  ein  Verwirren  des  Fadens  oder  ein  Reissen 
bedingt  ware.  Zugleich  soil  .der  Koertz  den  Faden 
dicht  aufgewickelt  enthalten,  damit  das  Abstellen  des 
Selfactors,  das  Abnehmen  der  Kotzer  und  Andrehen 
der  Faden  nicht  zu  oft  erforderlich  wird.  Zuerst  wird 
an  der  Spindel  der  sogenannte  Ansatz  a  Fig.  171 
gebildet  und  auf  diesen  folgen  konische  Schichten.  Jede 
Schichte  besteht  aus  der  absteigenden  und  aufsteigenden 
Spirale.  Erstere  hat  zumeist  die  Aufgabe,  dem  Kotzer 
eine  gewisse  Soliditat  zu  geben  und  das  Abfallen  der 
Schichten  beim  Abhaspeln  zu  hindern,  letztere  enthalt 
die  grdssere  Fadenmenge  in  solcher  Anordnung,  dass  beim 
Abhaspeln  zuerst  die  Windungen  an  der  Spitze,  dann  die 
weiter  und  weiter  gegen  die  Basis  zu  liegenden  an  die 
Reihe  kommen.  Indent  die  einzelnen  konischen  Schichten 
der  Reihenfolge  ihrer  Bildung  nach  imnier  mehr  gegen  die 
Spindelspitze  zu  liegen,  also  stets  hoher  und  hbher,  so 
muss  auch  der  Winder  seine  rasche  Nieder-  und  langsame 
Aufwartsbewegung  von  Schichte  zu  Schichte  in  einer 
hoheren  Position  vollfiihren. 

Diese  Aufgabe  ist  in  folgender  Weise  maschinell 
gelbst.  So  wie  der  Winder  beim  Abschlag  durch  die 
Kette  c,  Fig.  168  zur  richtigen  Tiefe  niedergezogen 
wurde,  hat  auch  das  Bad  rx  die  Zahnstange  sx  so  hoch 
gehoben,  dass  die  Sattelstange  tt  dem  Zuge  der  Feder/, 
folgen  und  sich  nach  links  schieben  kann.  s,  sitzt  nun 
auf  tt  auf  und  jede  Verticalbewegnng  von  tx  wird  durch 
sx  und  rx  auf  die  Winderwelle  iibertragen.  Die  Sattel- 

stange tt  endet  in  ein  Laufrad  gx ,  welches  sich  auf  der 
B  a  li  n  oder  der  LeitschieneL  (copping  rail,  copping 
plate)  bewegt,  die  ihrerseits  wieder  mit  dem  Zapfen  a,  i„ 
auf  zwei  verschiebbaren  Kcilen,  den  Formplatten 

P,  P„,  aufruht. 
Aus  unserer  Figur  ist  zu  entnehmen,  dass  durch  die  Gestalt  der  Leitschiene 

das  Rad  gt  gezwungen  ist,  rasch  zu  steigen  und  sehr  langsam  nieder  zu  gehen; 
hiedurch  wird  der  Winder  rasch  niederbewegt  (absteigende  Spirale)  und  sehr  langsam 

gehoben  (aufsteigende  Spirale).*)  Wir  wissen,  jede  folgende  Schichte  hat  eine  etwa 
um  eine  Fadendicke  hohere  Lage  als  die  friihere,  es  muss  daher  der  Winder  bei 
jeder  folgenden  Wagentour  um  dieses  Geringe  holier  zu  stehen  kommen,  was  durch 
ein  sehr  langsames  Senken  der  Leitschiene  erzielt  wird,  zu  welchem  Zwecke  die 
beiden  Formplatten  P,   P„  entsprechend  verschoben  werden. 

Die  Form  der  Leitschiene  L  ist  der  Beschatfenheit  der  nahezu  congruenten 
oberen  Schichten  des  Kotzers  angepasst;  zur  Bildung  des  Ansatzes  a  Fig.  171  ist 
eine  entsprechende  intensivere  Bewegung  derselben  erforderlich,  was  durch  ent- 
sprechende  Bildung  des  oberen  Theiles  der  Formplatten  P,   P„  erzielbar  ist. 

So  wie  der  Wagen  fast  an  das  Ende  seiner  Balm  angelangt  ist,  findet  die 
Auslbsung  von  tt  statt,  s,  kann  dem  Zuge  von  Gewichten  folgen,  der  Winder 
steigt  rasch  zu  jener  Stellung  empor,  welche  er  in  der  ersten  Periode  einnahm, 
der  Faden  schlingt  sich  in  einigen  Windungen  von  dem  Kotzer  zur  Spindelspitze. 

e)  Die  Bewegung  des  Gegenwinders.  Die  Hauptaufgabe  des  Gegen- 
winders  G  besteht    darin,    die  Faden   in    der  3.  und  4.  Periode   gespannt   zu    er- 

•)  Nut  Vim  Ueberg-aiig  aus  der  absteigenden  in  die  aufsteigende  Spirale  ist  eine  fast 
sprung-weise  Bewegung  des  Winders  erforderlich  und  dieser  entspricht  die  Form  der 
Leitschiene  L  an  ihrem  Scheitel. 
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halten,  damit  sich  keine  Fadenschlingen  bilden  und  der  Kotzer  die  wiinschens- 
werthe  Dichte  erhalt.  Zu  diesem  Zwecke  legt  sich  der  Gegenwinderdraht  von 
unten  an  die  Faden  an  und  wird  der  elastische  Druck  desselben  durch  das  Gewicht 

H  erzielt.  So  wie  der  Winder  in  der  3.  Periode  niedergezogen  wird,  bewegt  sich 
auch  der  an  der  Winderwelle  feste  Arm  li„  nieder,  die  Kette  li.A  wird  nachgelassen 

und  komnit  dadurch  das  Gewicht  Hzwv  Wirkung,  hebt  durch  h±  und  /ia  den  Gegen- 
winder  in  die  Hbhe  und  spannt  die  Faden. 

Jene  veranderliche  Garnlange,  welche  vom  Winderdraht  zum  Gegenwinder 
geht,  nennt  man  die  Reserve.  Sie  ist  erforderlich,  um  am  Schluss  des  Einzuges 

den  Aufschlag  zu  bilden,  und  sie  nimmt  jene  kleinen  Fadenlangen-Differenzen 
auf,  welche  beim  Einfahren  frei  und  nicht  sogleich  aufgewickelt  werden;  so  wie 
sie  andererseits  das  kleine  plus  abgibt,  welches  erforderlich  ist,  wenn  etwas 
mehr  Faden  aufgewickelt  wird,  als  im  selben  Momente  frei  wird.  Wird  beim 
Dickerwerden  des  Kbtzers  der  Fadenconsum  der  Aufwicklung  grosser,  so  driicken 
die  gespannten  Faden  den  Gegenwinder  so  weit  herab,  dass  die  zulassige  untere 

Granze  der  Reserve  erreicht  wird.  Diese  Gegenwinderstellung  wirkt  auf  die  Re- 
gulirung  des  Quadranten  ein,  wie  wir  dies  oben  erwahnten. 

Hat  der  Wagen  seine  Anfangsstellung  nachst  clem  Streckwerke  am  Ende  der 
4.  Periode  erreicht,  so  erfolgt,  wie  wir  wissen,  der  Aufschlag,  der  Winder  wird 
gehoben,  dadurch  auch  das  den  Gegenwinder  nach  aufwarts  driickende  Gewicht 
ausser  Wirksamkeit  auf  diesen  gebracht,  der  Gegenwinder  selbst  aber  auch  direct 
niedergedriickt  und  festgehalten  bis  zur  Wiederkehr  der  folgenden  3.  Periode. 

Die  vorstehende  Charakterisirung  der  wichtigsten  Functionen  des  Selfactors 
wird  den  Leser  in  den  Stand  setzen,  namentlich  wenn  er  sich  die  Miihe  nimmt, 
nach  dem  Gesagten  das  Zusammenwirken  der  Theile  in  j  e  d  e  r  Periode  in  ahnlicher 

Weise  auszuarbeiten,  wie  dies  hier  fiir  die  Theilmechanismen  geschah,  diese  be- 
wunderungswiirdige  Maschine  der  Hauptsache  nach  zu  verstehen.  Sie  ist  zweifels- 
ohne  die  complicirteste  Arbeitsmaschine,  und  kann  als  das  geeignetste  Beispiel  be- 
trachtet  werden,  um  darzuthun,  wie  leicht  das  Verstandniss  selbst  des  complicirtesten 
Mechanismus  wird,  wenn  man  die  einzelnen  Functionen  betrachtet,  welchen  er  dient. 

Durch  die  langere  oder  kiirzere  Dauer,  welche  man  der  Periode  des  Nach- 
drehens  gibt,  ist  man  im  Stande,  am  Selfactor  schwach  gedrehtes  Garn  (Schuss- 
garn)  eben  sowohl  wie  stark  gedrehtes  (Kettengarn)  herzustellen.  Die  Schuss- 
g  am  kotzer  (p  in-cops)  werden  oft  als  solche  in  den  Weber- Schiitzen  verbraucht, 
die  Kettengarnkotzer  (warp-cops)  werden  stets  abgehaspelt  oder  doch  in  Spulen 
verwandelt. 

Lieferung,  Kraf'tbedarf.  Die  Wochenleistung  einer  Spindel  (es  sind 
deren  gewbhnlich  700—900  auf  einem  Selfactor)  betragt  bei  66"  Wagenauszug  und 
4000 — 6000  Spindeltouren  pr.  Minute  circa: 

bei Nr.  20 25    Strahne 
(hanks)  oder 

1-25    Pfd. 
engl.  Gew. „ 

„     30 
23 ii            ii 

0-75      „ 

11        ii 

it 

ii     40 
21-25    „ 

ii           ii 

0-53      „ 

ii        ii 

„ 
„     60 

18 
it           ii 

0-3         „ 
ii        ii 

•n 

„     80 
14-75    „ 

ii           ii 

0-184    „ 
ii        ii 

., 

„  100 
11-25    „ 

ii           ii 

0-1125  „ 

ii         ii 

Ein  Selfactor   mit  800  Spindeln consumirt bei  Garn Nr.  20—40  circa  2 
Pferdekrafte. bis  2 

G)  Hasp  ein,  Sortiren  und  Packen.  Die  von  den  Spindeln  abge- 
nommenen  Kotzer  oder  die  Spulen  der  Drosselmaschine  werden  am  Haspel  ab- 

gehaspelt, indem  man  erstere  auf  hblzerne  konische  Stabchen  aufsteckt,  letztere 
auf  Drahte  oder  Stabchen,  worauf  sie  sich  drehen  kbnnen,  und  ihre  Faden  auf 
den  rasch  rotirenden  Haspel  aufwindet  (s.  Haspel). 

Der  Umfang  des  Haspels  betragt  gewbhnlich  1-5  Yards  —  54"  engl.  = 
l-372m  ;  80  Faden  am  Haspel  heissen  Gebinde,  7  Gebinde  gibt  einen  Strahn, 
Schneller  oder  Zahl   (ec/ievecm,  echee  —  hank,  skein). 
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Der  Strahn  oder  Schrietler  hat  daher  eine  Lange  von  7  X  80  X 1-5  =  840  Yard. 
Gehen  10,  15,  20,  40  ...  .  x  Strahne  auf  ein  Pfd.  engl.  Gew.,  so  hat  man 

Garn  Nr.  10,  15,  20,  40  ....  a-.  Die  Nummer  eines  Games  ist  daher 
durch  jene  Zahl  bcs  timmt,  w  elch  e  anzeigt,  wie  viel  Strahne  anf 
ein  Pf unci  gehen. 

Durch  die  nnvermeidlicben  Abgange  in  den  einzelnen  Maschinen  wird  die 
Nummer  des  Gespinnstes  beeinflusst;  so  kann  es  geschehen,  dass  man  z.  B.  statt 

Nr.  30  Nr.  29-5  erhalt,  welches  nicht  als  Nr.  30  fur  sich  verkauflich  ware,  da 
30  Strahne  hievon  statt  1  Pfd.  nahe  1*02  Pfd.  wiegen  Aviirden,  der  Verkaufer 
also  Schaden  litte,  wenn  er  30  Strahne  Nr.  29-5  fiir  30  Strahne  Nr.  30  gabe ; 
andererseits  29'5  Strahne  nicht  in  den  Pack  gegeben  werden  diirfen.  Es  kann 

eine  Ausgleichung  durch  die  Zugabe  von  feinerem  Garn  z.  B.  30*5  erfolgen,  doch 
diirfen  die  DifFerenzen  in  der  Nummer  der  zusammen  paeketirten  Game  eben  nur 
unbedeutende  sein. 

Zur  Bestimmung  der  Nummer  der  Game  verwendet  man  fast  allgemein 
Zeigerwagen,  welche  nicht  das  Gewicht,  sondern  die  Nummer  direct  geben,  wenn 
eine  bestimmte  Fadenlange,  z.  B.  ein  Gebinde,  aufgelegt  wird  (s.  Garn  wag  en). 

In  den  Handel  werden  die  Game  gewohnlich  in  Packeten  von  5  oder  10  Pfd. 
engl.  Gew.  gebracht,  wobei  meist  5  oder  10  Schneller  zu  einer  Docke  (Strahn) 
zusammen  gedreht  werden,  so  dass  die  Anzahl  der  Docken  im  Packet  auch  die 
Nummer  des  Garns  gibt.  Betreffs  der  verwendeten  Packpressen  siehe  Artikel 
Garnpres  sen. 

H)  Der  Spinnplan  ist  jene  ziffermassige  Zusammenstellung,  welche  er- 
forderlich  ist,  um  von  einer  bestimmten  Auflage  mittelst  geeigneter  Doublirungen 
und  Verziige  endlich  ein  Garn  von  bestimmter  Nummer  zu  erhalten.  Es  sei  bier 
ein  Beispiel  gegeben: 

Schlagm  as  chine,  1  Pfd.  Auflage  auf  1  Yard  Lange  des  Latten- 

tuehes,  entspricht  Nr.  0-0012  (denn  Nr.  x  :  Nr.  1  =  1:  840; 
x  =  0-0012);  da  wir  an  dieser  Maschine  einen  3fachen  Verzug 
anwenden  wollen,  so  werden  die  Nummern  des  Wickels  dadurch  3mal 

grosser,  d.  b.  gleich  0-0036   Nr.  0-0036 
Doublir  maschine,     drei     Wickel     doubl  irt,    Verzug     4fach ,     gibt 

73  X  0-0036   „    0-0048 
1.  Kratze  oder  Vorkarde:  Verzug  lOUfacb   „    0-48 
2.  Kratze,  Feinkarde,  70  Bander  doublirt,  Verzug  70fach,  es  bleibt 

sonach  die    gleiche  Bandstarke,  wenn   man   vom  Verluste  absieht, 

mithin   „    0-48 
Strecke,  auf  2  Strecken  sei  der  Verzug  4fach,  auf  der  dritten  6fach, 

auf  alien  drei  Strecken  sei  6fache  Doublirung;  */„  .  4/fi  .  6/f>  .  0-48  =    „    0-213 
Grob flyer,  Verzug  5facb,  nur  1  Band   .,     1*065 
Feinflyer,  Verzug  6fach,  2fache  Doublirung   .;    3-195 
Selfactor,  Verzug  lOfach   ,,31-95 oder  nahe  Nr.  32. 

Hiebei  ist  jedoch  auf  den  Abgang  nicbt  Riicksicbt  genommen  ;  betrage  der- 

selbe    z.  B.  20  °  0,    so    wiirde    statt  Nr.  32    ein    um    20  %  leichterer  Faden,    also 
Nr.  40  erhalten  werden. 

Da  die  Erfahrung  den  Abgang  in  den  Beinigungsmaschinen  lebrt,  so  braucht 
man  nur  entsprechend  grcissere  Auflage  zu  geben,  um  die  richtige  Endnummer  zu 

erhalten.  Bei  20  %  Abgang  betragt  also  unsere  Auflage  statt  1  Pfd.  1*25  Pfd. 
Die  im  Vorstelienden  erhaltenen  Feinheitsnummern  der  Producte  der  einzelnen 

Maschinen.  so  wie  die  erwiinschte  Qualita't  verlangen  ein  bestiramtes  Einstellen 
der  Maschinen,  und  sind  die  hieher  gehorigen  Arbeiten,  so  wie  die  Beseitigung  ein- 
tretender  Fehler  die  wesentlichsten  technischen  Arbeiten  des  Spinnmeisters.  Diese 
konnen  bier  nur  andeutungsweise  behandelt  werden. 
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An  der  Schlagmaschine  lasst  sich  die  Entfernung  des  SeHlfgerkreises 
von  den  Einzugwalzen  andern  und  muss  der  Baurawollsorte  angepasst  werden. 

Die  Geschwindigkeit  der  Zu-  und  Abfiihrung,  so  wie  der  Verzug  bleibt  nieist 
unvevandert ;  doch  ist  die  Durchgaiigsgeschwindigkeit  bei  sehr  unreiner  Wolle,  oder 
wenn  die  Reinigung  weit  getrieben  werden  soil,  geringer  zu  nehmen ;  liiedurch 
wird  die  Qualitat    der  Leistung  gebessert,  die  Quantitat    vermindert. 

An  der  Karde  wird  die  Lieferung  durch  ein  Wechselrad  —  den  Liefe- 
rungswecbsel  —  vermehrt  oder  vermindert,  indem  hiedurch  die  Durch  gangsge- 
scbwindigkeit  verandert  wird;  ein  zweites  Wechselrad,  der  Nummernwechs  el, 
andert  den  Verzug,  d.  h.  das  Geschwindigkeitsverhaltniss  zwischen  Einzug-  und 
Ablieferungswalzen. 

Bei  den  Strecken  mit  drei  Walzenpaaren  ist  ein  Wechselrad  —  Nummer- 
wechsel,  bei  jenen  mit  4  oder  5  Walzenpaaren  sind  zwei  Wechselrader  und 
verhalten  sich  die  Zahnezahlen  xx  :  x„  umgekehrt  wie  die  Nummern  der  Bander, 

d.    i.    wie    N,,  :  N4     (bei    zwei    Wechselradern   'x,  y    ergibt    sich    die    Gleichung 
x\  Vi :  xi  y»  —  n^'.Ni  ). 

Bei  dem  Flyer  ist  ein  L u n t e n-  oder  Nummerwechsel,  welcher  den 
Verzug  andert  (xs  :xq  —  N,,:Nt)]  ein  Drahtwechsel  Z,  welcher  dem  Vorgarn 
jenen  Draht  ertheilen  hilft,  der  der  Nummer  desselben  entspricht*)  und  nach 

der  Gleichung  Z,  :  Z„  =  YA72  :  YiV,  bestimmt  wird;  ein  Spulenbankwechsel, 
welcher  die  Hebung  und  Senkung  der  Spulenbank  der  Nummer  anpasst,  er  wird 

ebenfalls  nach  der  Gleichung  y1  :  */2  —  \lN<1  :  \JN1  bestimmt ;  endlich  der  Z  u  g- 
wechsel,  welcher  die  Verschiebung  des  Riemens  am  Konus  entsprechend  bewirkt 
und  dessen  Zahnezahlen  Z  bei  gleichem  Radius  zur  Wurzel  aus  der  Nummer  N 

im   geraden  Verhaltnisse  stehen,  Zt  :  Z„  —  \JNt  :  \jNq  ;  —  entsprechend  einzustellen. 
Am  Selfactor  findet  sich  ebenfalls  ein  Nummernwechs  el,  dessen  zu 

wahlende  Zahnezahlen  sich  aus  der  Gleichung  x1  :  xa  —  N,2  :  N±  bestimmen ;  ein 
D  r  a  h  t  w  e  c  h  s  el ;  ein  Z  u  g-  oder  Wagenwechsel  und  ein  Wind  ungswechsel. 

Es  wiirde  fur  den  Spinnmeister  beim  Uebergange  von  einer  Nummer  zu  einer 
anderen  umstandlich  sein,  wenn  er  die  betreffenden  Wechselrader  erst  durch 
Redlining  bestimmen  mtisste ;  diese  Arbeit  kann  erspart  werden,  wenn  fur  die 
einzelnen  Nummern  die  Zahnezahlen  der  Wechselrader  aus  Tabellen  entnommen 
werden,  welche  ein  fur  allemalberechnet  wurden.     Kk. 

Literatur:  Die   Baumwollspinnerei   in    den   letzten    25  Jahren   von    Prof.  J.  A. 

Hiilss  e,  Stuttgart  1857  (Separatabclruck  aus  Prechtl's  techn.  Encyclopadie, 
I.  Suppl.-Bd.). 

Lehrbuch  der  Spinnerei-Mechanik  von  Prof.  C.  H.  S  chmidt,  Leipzig,  Teubner  1857. 
K.  Neste:  Die  englische  Baumwollmanufactur,  Heidelberg,  Basserraann  1865. 

J.  D.  F  i  s  c  h  e  r :  Der  prakt.  Baumwollspinner,  Leipzig,  Heinrich's  1855, Erganzung  1862. 
B.  Niess:  Die  Baumwollspinnerei.  Weimar,  Voigt  1869. 

Morgenstern:  Spinner's  Taschenbuch,  Leipzig,  Gumprecht  1865. 
Hyde's  Vademecum    d.    prakt.    Baumwollspinners  iibersetzt   von  Holzamer,    Prag, Satow  1868. 

^  Bei  demselbenMateriale  nimmt  man  an,  class  derNeigungswinkel  desSchranbengewindes. 
als  welchen  wir  uns  den  Draht  denken  kbnnen,  constant  sein  muss.  Es  ist  dann  die 

Hohe  der  Schraubengange  h  dem  Durchmesser  oder  der  Fadendicke  d  einfach  propor- 
tional, //j  :h^zz.0.l  :d,r  Die  Hohe  ist  der  Zahl  z  der  Drehungen  umgekehrt  proportional, 

h{  :h2^zz.2:z1,  daher  z1  :s2  ~  d2  :<#,.  Bezeichnet  nun  n1  die  Nummer  des  Games  der 

Dicke    dx    und    n2    jene    der   Dicke    cZ.,,    so    ist   vl  :  n2  ~  d2  2 :  d:  2,    also  dl :  d2~  V«2  *  Vni 
und  Sj  :  z2  ~  \  ny  :  \n2 

d.  h.  die  Drehungen  eines  Garnstiickes  von  Nr.  /',  verhalt  sich  zu  den  Drehungen  der- 
selben  Garnlange  von  Nr.  r>2  wie  die  Quadratwurzeln  aus  den  Nummern.  Da  die  Spindel- 
touren  constant  sind,  so  verhalt  sich  der  Draht  umgekehrt  wie  die  Menge  der  Lieferung 

£r  :  z2  —  l2  :  !x ;  die  Lieferung  ist  aber  proportional  der  Zahnezahl  des  Drahtwechsels, 

Z,   :  Z2  —  I,   :  /,,   mithin:   Z,   :  Z2  ~  V«7  :  V«T- 
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Baumwollschnure  oder  Stricke  (corde  de  coton —  cord  of  cotton) finden 
ihrer  guten  Schmiegsauikeit  und  Festigkeit  wegen  als  Ein-  und  Auszug-Schniire 
beim  Selfactor,  so  wie  in  neuerer  Zeit  audi  als  Antriebschniire  bei  Laufkrahnen 
Anwendung.  Letztere  verlangen  eine  selir  rasclie  Bewegung  der  Schnur  und  muss 
sich  dieselbe  den  Schnurrollen  leicht  anschliessen,  welcher  Bedingung  Hanfsclmiire 
viel  weniger  entsprechen  als  jene  aus  Baumwolle. 

Die  Herstellungsweise  dieser  Stricke  weicht  von  jener  der  Hanfschniire  we- 
sentlich  ab,  denn  es  dient  als  Rohrnateriale  nicht,  wie  dem  Setter,  die  vorbereitete 
rohe  Faser,  sondern  6am  in  seinen  groberen  Numraern  8 — 20.  Die  erste  Arbeit 
besteht  in  einem  Doubliren  von  10  und  niebr  Faden  und  deren  Aufwicklung  auf 
Spulen.  Diese  Spulen  mit  dem  etwa  lOfacb  doublirten  Game  werden  auf  die 
Striekmaschine  gebracbt. 

Mittelst  der  sogleicli  zu  beschreibenden  Moring'schen*)Maschine  lassen  sich 
diese  Stricke  in  der  grossten  Grleichheit  herstellen,  und  da  die  Erzeugung  in  der 
Spinnerei  selbst  vorgenommen  werden  kann,  so  treten  beim  nachherigen  Gebrauch 
der  Stricke  am  Selfactor  die  nachtheiligen  Einfliisse  von  Temperatur-  und  Feuch- 
tigkeitswechsel  nicht  so  sebr  ein,  als  bei,  ausser  der  Fabrik,  unter  anderen  Ver- 
haltnissen  erzeugten  Stricken.  Ueberdies  ist  der  Fabrikant  hier  vollkommen  Herr 
des  verwendeten  Materiales.  Die  Maschine  arbeitet  so  vollkommen,  dass  nur  von 
Zeit  zu  Zeit  ein  Arbeiter  nachzusehen  braucht,  ob  kein  Reissen  einzelner  Faden 
stattgefunden.  Die  Lieferung  betragt  pr.  Stunde  gegen  100  Wiener  Fuss  (32  Meter). 

Fig.  172. 
Es  stellt  Fig.  172 

die  Ansicht  von  vorn, 

Fig.  173  die  Seitenan- siclit  der  Seilmascliine 
von  M  o  r  i  n  g  dar.  Es 
ist  A  die  verticale  Acbse 
des  Spulenrahmens ,  in 
welcbem  sich  vier  Spulen- 
gestelle  befinden,  deren 
eines  bei  a  in  Fig.  172 
ersichtlich  ist.  Mit  der 
Achse  A  ist  durch  vier 

Arme  der  Ring  r  ver- 
bunden,  wie  dies  aus 
dem  Schnitte  Fig.  174 

ersichtlich  ist.  Die  roti- 
rende  Bewegung  der 
Achse  A  wird  daher  auf 

iibertragen,  und  da 

die  Achsen  b  der  Spulen- 
gestelle  a  ihre  Fusslager 
in  /•  finden ,  wiihrend 
ihre  Halslager  d  oben 
in  anderen  gleichfalls 
in  A  festen  Armen  sich 

befinden,  so  werden  die 
erwahnten  Spulengestelle 

gemeinschaftlich  mit  A 
rotiren.  An  der  Achse  b 
si  tz  en  die  Rader  16, 

welche   mit  15    in   Ein- 

*M 

Moriaff's  Baumwollstriekmasehine. 

")  Zuerst  verotfeutlicbt  in  Kick  &  Rusch:  Beitrage  zur  Spinnerei-Mechanik, Wien  1868 



Bamnwollschniire. 
365 

griff  stehen.  Audi  diese  Rader  Fig.  173 
werden    die  Drehung   um    die 
Achse  A  mitmachen.    Da    15 
aber  mit  14  im  Eingriffe  steht, 
das   Rad    14   hingegen   unbe- 
weglich  anf  einer  fixen  Hiilse 
sitzt,   so    wird   noch    iiberdies 
eine    Drehung   der  Rader    15 
imd    16  erfolgen.     Die  Bewe- 
gung  der  Spulengestelle  a  ist 
somit  eine  zweifache,  eine  ro- 
tirende   nm  die  Achse  A  nnd 
eine    solclie    nm    ihre    eigene 
Achse  b,  letztere  aber  im  ent- 
gegengesetzten  Sinne,  wie  dies 
die  Pfeile  in  Fig.  1 74  anzeigen. 
Die  von  den  einzelnen  Spulen 
kommenden  mehrfachen  Faden 
gehen   dnrch  die  mit  Lochern 
versehene,  an  b  feste  Platte  c 
und  vereinigen   sich   oberhalb 
derselben  in  dem  Rohre  d,  von 
welchem  sie  zusammen  gegen 
e    gehen.     Diese    Fadenpartie 
wird    unter    e    gedreht,    da  a 
nm  seine  Achse  b  rotirt.     Es 

gelangen   somit  vier   gedrehte 
Fadenstrange    zur    Achse    A, 
treten    dnrch    Fiihrungen    an 
dieser,  und  gelangen  zu  einem 

konischen,    mit   vier  Leitungen    (Rinnen)    versehenen,    anf   die    Achse    A    aufge- 
steckten    Stiicke,    iiber  welchem    sich    die   vier   Partien  vereinigen.     Dies    bewirkt 
eine  Verdrehung  der  vier  diinnen  Stricke  zu .  einem  dicken7  und  zwar  im  entgegen- 
gesetzten  Sinne,  in  welchem  die  Theilstricke  Fig.  174. 
gedieht  waren.  Der  fertige  Strick  gelangt 
iiber    die    Leitrolle   g,    um    den    Cylinder 
h  nach  h',  wieder  zuriick  nach  h  und  so 
mehrmals,    bis     endlich    der    Strick    den 
Fiihrer  i  passirt   und    auf  die    Trommel 
k    aufgewickelt    wird.     Es    diirfte     wohl 
kaum  der  Erwahnung  bediirfen,  dass  man 
den  Weg    des  Seiles    iiber  die  Trommeln  / 

h  h'  darum    so  bedeutend  verlangert,  lira; 
ein  Gleiten  des  Seiles  iiber  diese  Trommeln  '< 
unmoglich  zu  machen7  und  daclurch  einer- 
seits  den  Zug  vollkommen    der  Umfangs- 
geschwindigkeit  von  h  h'  gleich  zu  haben7 
andererseits    aber    eine    sehr    feste    Auf- 
wicklung   des   Seiles    auf  der    etwas  vor- 
eilenden  Trommel  k  zu  ermoglichen. 

DerFadenfiihrer  i  erhalt  eine  hin  und 

hergehende  Bewegung  durch  eine  Schraube  bei  I  mit  linkem  und  rechtem  stark 
steigenden  Gewinde.  Verfolgen  wir  nun  in  Kiirze  die  einzelnen  Uebertragungen  der 
Bewegnng.  Von  1,  Fig.  172  wird  die  Achse  1,  12  bewegt,  an  dieser  sitzt  die  Riemen- 
scheibe  2,  wodnrch  die  Bewegung  auf  3  und  das  an  derselben  Achse  sitzende  Rad  4 
gelangt,  welches  hinter  5  liegt7  aber  mit  diesem  in  Eingriff  steht ;  dnrch  6  an  der- 
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selbeu  Achse  anf  7,  7,  wodurch  die  beiden  Cylinder  h  h'  ihre  Bewegung  erbalten.  Die 
bei  beiden  Cylindern  gleicbe  Peripheriegeschwindigkeit  ist  das  Mass  des  gelieferten 
Striekes.  Durch  8,  9,  10  und  11  wird  die  Bewegung  der  Trommel  k  wie  jene  der 
Fiibrerscbraube  I  bewirkt.  Das  Kegelrad  12  wirkt  auf  13/  ein  an  A  sitzendes 
Rad,  wodurch  diese  Aclise  und  dadurcb  alle  damit  fest  verb undenen  Tbeile  r,  d  etc. 
ibre  Bewegung  erbalten.  Durcli  das  feste  Rad  14  erbalten  die  mit  dem  Hinge  r 
in  Verbindung  stehenden  Rader  15  und  16,  dadurch  b  und  a  die  entsprechende 
Bewegung.  Auf  den  Spulen  bei  a  ist  mehrfach,  z.  B.  lOfacb  doublirtes  Garn  5  da 
nun  auf  jedem  der  4  Haspel  dreimal  8  Spulen  sicb  befinden,  so  wird  der  Strick 
aus  vier  Tbeilstricken  zu  240  Faden,  somit  in  dem  gegebenen  Beispiele  aus  960 

Faden  (Baumwollgarn  Nr.   15 — 20)  gefiocbten  sein. 
Bedeutend  schwachere  Scbniire  werden  gleicbfalls  aus  Baumwollgarn  her- 

gestellt,  jedocb  auf  abweichenden  Maschinen ;  wir  bringen  das  Nahere  bieriiber 
unter  S  p  i  n  d  e  1  s  c  h  n  ti  r  e.     Kk. 

Baumwollweberei,  s,  Weberei. 

Bauinwollzeuge,  s.  Weberei  letzten  Abschnitt,  Gewebe. 

Bauscht,  Pauscht  (porse — post),  siehe  Papierfabrikation  bei  Pressen 
des  Handpapiers. 

Bauspapier,  ricbtiger  Pauspapier,  s.  daselbst. 

Bauskattun,  -Leinwand,  s.  Pau  si  ein  wand. 

BailStein  {pierre  a  bdtir  —  building -stone).  Man  unterscbeidet  nattirlicbe 
und  ktinstlicbe  Bausteine.     Die  natiirlicb  vorkommenden  werden  verwendet  als  : 

1.  Quadersteine  (Werkstiicke,  Hausteine),  die  durch  Bearbeitung  eine  regel- 
massige  Form  erhalten. 

2.  Bruchsteine,  die  verwendet  werden,  wie  sie  der  Bruch  liefert. 

3.  Platten,  behauene  Steine  von  geringer  Dicke  (8 — 16cm). 
4.  Feld-  oder  Gescbiebesteine. 
Die  kiinstlichen  Bausteine  werden  aus  einem  Gemenge  von  Mineralstoffen 

erzeugt,  indem  sie  aus  einer  plastischen  oder  fliissigen  Masse  in  eine  feste  Form 

uberfiihrt  werden.  Hieher  gehoren  Ziegel  (s.  daselbst),  Cementsteine,  Schlacken- 
steine  und  kiinstlicke  Kalksandquader,  deren  nahere  Beschreibung  im  Arukel 
Steine  kiinstliche  zu  finden  ist.     Gr. 

Bauxit  (bauxite  —  bauxit),  B  e  a  u  x  i  t.  Ein  in  derben  dichten  Massen 
(seltener  linsensteinartig  mit  Kalk)  von  weisser  bis  rothbrauner  Farbe  und  bald 

tbon-,  bald  eisensteinartigem  Ausseben,  namentlich  bei  Argile  de  Baux  im  sud- 
lichen  Frankreich,  in  Fons  a  Fy  (Departm.  de  Cbarente),  bei  Belfast  in  Irland, 
in  Steiermark  und  in  der  Wochein  in  Krain  (Wocheinit),  in  Calabrien  u.  s.  w. 
vorkommendes  Mineral,  das  oft  ziemlich  machtige  Lager  bildet. 

Seiner  chemischen  Zusammensetzung  nach  ist  der  Bauxit  ein  wechselnde 
Mengen  von  Kieselerde  und  Eisenoxydhydrat  enthaltendes  Thonerdeliydrat  von  der 

Formel  Al2  0A,  2 H.2  0.  Sein  Thonerdegehalt  steigt  bis  65  %>  ̂er  Eisenoxydgehalt 

in  eisenreiehen  Yarietaten  bis  48  °/0,  der  Wassergehalt  schwankt  zwischen  9  und 
25  °/o»  ̂ er  Kieselerdegehalt  iiberschreitet  selten  die  Hohe  von  8  °/0. 

Wegen  seiner  leicbten  Aufschliessbarkeit  und  seines  hohen  Aluminiumgehaltes 
dient  er  vielfach  zur  Gewinnung  von  Aluminium  und  Aluminiumverbindungen  (s. 
Alaun,  s.  Aluminium),  zur  Herstellung  feuerfester  Tiegel  (Bauxittiegel).  Auch 
zur  Fabrikation  von  Soda  hat  man  Bauxit  zu  verwenden  gesucht  s.  Natrium  bei 
Soda.     Gtl 

Bavette  (flashing),  verzierte  Eiufassung  einer  Dachrinne,  auch  Firstblech ; 
von  gewalztem  Blei,  Kupfer  oder  Zink. 
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Baysalz  (sel  marin  —  baysalt),  gleichbedeutend  mit  See-  oder  Meersalz, 
S.  Natrium  bei  Salz. 

Bdellium  {bdellium,  —  bdellium).  Das  vornehmlich  von  zwei  Balsamodendron- 
Arten,  d.  s.  strauch-  oder  baumartige  Gewachse  aus  tier  Familie  der  Amyredeen 
stammende  Gummiharz  kommt  in  zwei  Sorten  im  Handel  vor.  Die  eine,  das 
sogenannte  afrikanische  Bdellium,  stammt  von  dem  am  Senegal  einheimisch.cn, 
Balsamodendron  africanum  und  bildet  kugelformige,  oft  zu  Klumpen  znsammen- 
gebaekene  Stiicke  von  griinlich  brainier  Farbe,  bitterem  Gesehmack  und  einem  dem 
Ammoniakgummi  ahnlichen  Geruche. 

Die  zweite  Sorte,  das  sogenannte  indische  Bdellium,  welches  von  Scinde 
aus  in  den  Handel  kommt,  soil  von  Balsamod.  Mukal  (Hook)  stammen  und  bildet 
unregelmassige  braungriine  bis  schwarzliche  Stiicke,  die  in  der  Handwarme  er- 
weichen  und  stark  nach  Terpentin  riechen.  Sein  Gesehmack  ist  scharf  und  an- 
haltend  bitter. 

Das  Bdellium  besteht  zum  grossen  Theile  aus  einem  eigenthiimlichen  Harze 
neben  erheblichen  Mengen  von  Bassorin.  Es  lost  sich  theilweise  in  Alkohol  auf 
und  liefert  mit  Wasser  eine  Emulsion. 

Die  vornehmlichste  Verwendung  findet  das  Bdellium,  das  man  wohl  audi 
ahnlich  wie  das  Ammoniakgummi  verwendet  hat,  zur  Verfalschung  des  Senegal- 
gummis  (s.  Gum  mi)  und  der  Myrrh  e  (s.  d.)  und  zwar  kommt  im  Senegalgummi 
stets  das  afrikanische,  in  der  Myrrhe  das  indische  Bdellium  vor.  Von  dem  erstereu 
unterscheidet  es  sich  durch  seine  unvollkommene  Loslichkeit  im  Wasser,  von  letzterer 
unter  anderen  dadurch,  dass  es  nach  Bley  und  Diesel  (Arch.  f.  Pharm.  (2)  43, 
p.  304)  beim  Behandeln  mit  Salpetersaure  keine  auffallige  Farbenerscheinung  zeigt; 
wahrend  Myrrhe  hiebei  eine  voriibergehend  violette  Farbung  annimmt.    Gil. 

Beadern,  s.  Imitation. 

Beangern  bezeichnet  die  Bepflanzung  der  Flussnfer  mit  Gebiisch,  um  das 
Wegtreiben  des  Sandes  zu  hindern. 

Beaverteen.  Die  englische,  auch  im  Deutschen  oft  gebrauchte  Bezeichnung 
fur  gefarbten,  ganz  baumwollenen,  dichten,  gerauhten  Barchent. 

Beaufschlagung,  s.  Wasser  mo  tor  en. 

Bechereisen,  ein  Ambos  mit  zwei  Hornen,  ahnlich  dem  Sperrhom  (s. 
Blechbearbeitung),  zum  Treiben  becherartiger  Formen. 

Becken  und  Beckenapparate,  s.  Branntwein. 

•  Beckhammer,  s.  Bicke. 

Bedachung,  s.  Dach. 

Beefsteakmaschine,  s.  Fleischbearbeitungsmaschinen. 

Beeren  persische,  s.  Gelbbeeren. 

Beergriin,    Kreuzbeergriin,    Saftgriin,    s.  Kreuzdornfarbstof fe. 

Befestigungsklinst  (architecture  militaire  —  art  of  fortificat ion)  oder  die 
Festungsbaukunde  fallt  wie  „Artillerie"  ausser  der  Aufgabe  dieses  Werkes  und  sei 
nur  verwiesen  auf: 

Meinert:  Civilbaukunst  zu  Kriegszwecken  (1819). 
Wurmb:  Lehrbuch  der  Kriegsbaukunst  1852. 

Befruchtung  kuostliche,  s.  L an dwirths chaff. 

Behackmaschine,  s.  Landwirthschaft. 
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Beharrungszustand  der  Maschinen  (resistance  des  machines  —  resistance) 
neurit  man  jenen  Zustand,  wobei  die  Arbeit  der  Kraft  gleich  der  Arbeit  der  Last 
mehr  der  Reibungsarbeit  ist,  und  daber  kein  Tbeil  der  Kraftarbeit  zur  Beschleuni- 
gung  der  Massen  verwendet  werden  kann,  eben  so  wenig  aber  von  der  in  den 
bewegten  Massen  angesammelten  Arbeit  consumirt  wird,  wodnrcb  eine  Verzogerung 
der  Bewegung  eintreten  nriisste.  Indem  weder  Bescblennignng  noch  Verzogerung 
der  Bewegung  eintritt,  so  bewegt  sicb  die  Mascbine  gleichfbrmig.  Diese  Gleich- 
formigkeit  der  Bewegung  braucbt  aber  keine  absolute  zu  sein.  Der  Ausdruck,  die 
Mascbine  befindet  sicb  im  Beharrungszustande,  besagt  nur,  dass  nach  eineni  ge- 
wissen  Spiele,  z.  B.  nach  jeder  Umdrebung  der  Kurbelwelle  einer  Dampftnaschine 
u.  dgl.,  dieselbe  Gescbwindigkeit  vorbanden  ist,  wenn  aucb  innerhalb  der  Zeit 
einer  Umdrebung  durcb  die  Construction  bedingte  Bescbleunigungen  und  Verzoge- 
rungen  stattfinden.  Die  algebraische  Sunime  derselben  ist  innerhalb  dieses  Zeit- 
theilchens  (Spieles)  gleich  Null,  daber  die  mittlere  Gescbwindigkeit  jedes  Spieles 
der  Mascbine  eine  constante  Grosse ;  oder  die  Mascbine  macht  in  gleichen  Zeiten 
gleich  viel  Touren. 

Der  Nutzetfect  einer  Maschine  wird  stets  auf  den  Beharrungszustand  bezogen; 
so  wie  man  unter  Leergangsarbeit  jene  Arbeitsgrosse  versteht,  welche  zur 
Ueberwindung  der  Reibungswiderstande  allein  noting  ist,  wenn  die  Maschine 
mit  der  Gescbwindigkeit  ihres  Beharrungszustandes,  ohne  Arbeit  zu  leisten,  bewegt 
wird.     Kk. 

Behauen,  s.    Steihmetz-  und  Zi mm ermanns -Arbeit en. 

Behelmen  (affiiter  —  to  helve),  gewolmlicher  an  sell  aft  en  genannt,  be- 
zeichnet  die  Armirung  hammerahnlicher  Werkzeuge  mit  dem  Stiel  oder  Helm. 

Behenol  (Jmile  de  hen  —  hen  oil),  Beenol  (Oleum  balatinum,  s.  balatinum, 
s.  balzaninum),  audi  MoringaOl.  Ein  durch  Auspressen  der  Behenniisse,  d.  s.  die 
etwa  haselnussgrossen,  dreikantigen  Samen  von  Moringa  nux  behen  Dess.,  eines 
in  Ostindien  und  Siidamerika  einheimisehen,  unseren  Weiden  alndichen  Baumes 
aus  der  Familie  der  Caesalpineen,  gewonnenes  Oel7  von  welchem  die  iibrigens 
bitter  schmeckenden  und  purgirend  wirkenden  Samen  etwa  25  %  abgeben.  Es 
ist  farblos  oder  hochstens  schwach  gclblich7  geruchlos  und  im  Geschmacke  dem 
reinen  Olivenol  fast  vollkommen  gleich.  In  der  Kalte  wird  cs  starr  und  scheidet 

biebei  ein  festes  Fett  aus,  das  noch  bei  15°  C.  dickfliissig  ist  und  erst  bei  25°  C. 
vollig  diinnfliissig  wird.  Der  von  dem  festen  Fett  abscheidbare  fliissige  Tbeil  wird 
selbst  bei  bedeutenden  Temperaturerniedrigungen  nicht  starr. 

Das  Behenol  zeichnet  sich  besonders  durch  seine  geringe  Neigung  zum  Ranzig- 
werden  aus  und  wird  deshalb  nicht  allein  mit  Vorliebe  als  Speiseiil  beniitzt,  sondern 
namentlich  haufig  zur  Bereitung  wohlriechender  Oele  durch  Extrahiren  von  riech|nden 
Pflanzentheilen  (Reseda,  Jasmin  etc.)  verwendet. 

In  chemischer  Beziehung  ist  dieses  iibrigens  audi  leicht  verseifbare  Oel 
dadurch  ausgezeichnet,  dass  es  neben  Oelsirare  und  Margarinsaure  eine  eigen- 

thiimliche  Fettsiiure,  die  Behensaure,  nach  V b*  1  k e r  (Journ.  f.  prakt.  Chem.  39, 
p.  351)  der  Formel  C„„  H4i  0„  entsprechend,  enthalt. 

Auch  aus  den  Samen  von  Moringa  aptera  (Arabien  und  Syrien)  wird  ein 
Behenol  genanntes  ahnliches  Oel  gewonnen,  das  insbesondere  von  W  a  1 1  e  r  (Annal. 
d.  Chem.  u.  Pharm.  GO,  p.  271)  untersucht  ist.     Gil. 

Beiderwand  oder  Halbwollenlama  ist  ein  leinwandartig  gewebter,  auch 
wohl  gekbperter  Stoff  aus  Baumwollen-Kette  und  Streichgarnschuss ;  ungewalkt, 

geschoren.     Er  findet  zu  Ma'nteln,  Klejdern  u.  dgl.  Verwendung.     Kk. 

Beidrechte  Gewebe  (etoffes  ii  double  face)  sind  solche,  welche  auf  beiden 
Seiten  gleich  viel  Kette  und  Schuss  zeigen,  s.  Weberei.  Andere  fassen  den 
Begriff    weiter    auf  und    verstehen  alle    jene    Stoffe    darunter,    welche    auf  beiden 
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Seiten  Hires  analog-en  Anssehens  lind  Appretur  wegen  gleich  wohl  getragen  werden 
koimen.     Kk. 

Beier  (ange  de  roulage  — ■  bed,  bedstone),  der  Bodenstein  der  Pulverrollen, 
s.  S dries spulver. 

Beil  (Jiaclie  —  hatchet)  ist  ein  durcli  beistehenden 
Holzschnitt  dargestelltes  Werkzeug,  welches  sich  von  der 
Axt  durch  grossere  Breite  der  Schneide,  welche  meist 
einseitig  zugeschliffen  wird,  und  durcli  kiirzeren  Stiel 
unterscheidet.  Zum  Behauen  vierkantiger  Pfosten  beniitzt 
der  Zimmermann,  nach  Vorarbeit  durch  die  Axt,  das 
Breitbeil  (s.  daselbst).     Kk. 

Beinasche  (cendre  d'os  —  bone    ashes),  Knochen- 
che;  weissgebrannte  Knochen,  s.  Knochen. 

von    Pflanzen    und Beinbrech    (consoude   —    osteocolla),   B  ein  we  11, 
Thierresten  erfullter  Kalktuff  (s.  d.).     Gtl. 

Beindorff'S  Apparat,  s.  Abdampfen  (pag.  15),  s.  Destination. 

BeinglaS  (verre  opal  —  bone  glass),  Milchglas.  Eine  milchweisse,  ge- 
wohnlich  durch  Zuschlag  von  weissgebrannten  Knochen  zum  Glasflusse  hergestellte 
Glassorte,  s.  Gr  1  a  s.     Gtl. 

Beinholz,  das  Holz  derLonicera  xylosteum  oder  Heckenkirsche,  ist  ein 
sehr  hartes,  aber  minder  zahes,  astiges  Holz;  es  wird  zu  Drechslerarbeiten,  auch 
zu  Ladestocken  gebraucht,  ist  aber  hiezu  weniger  geeignet  wie  das  Holz  der 
wilden  Rose.     Kk. 

Bei nsch warz  (charbone  d'os,  noir  d'os  —  bone-black),  Knochenschwarz, 
S  p  o  d  i  u  m,  s.  Knochenkohle  unter  Knochen. 

Beissel,  Localausdruck  fur  Stemmeisen  (s.  d.). 

Beisser.  In  einigen  Theilen  Oesterreichs  und  Siiddeutschlands  gebrauchter 
Ausdruck  fur  Hebeisen,  eine  eiserne,  zum  Heben  von  Steinen  u.  dgl.  als  Hebel 
gebrauchte  Stange,  welche  beistehender  Holzschnitt  darstellt. 

Fig.  176. 

Beisszangen  (tenailles  a  couper,  pinces  —  nippers,  cuUing-plyer 
Z  wick-  und  Kneipzangen  genannt,  kommen  zumeist  in  der  durch  Fig. 
gestellten  Form  vor  und  sind  mindestens  die  beiden 
Backen  Schneiden  a  b  verstahlt,  bei  kleinen 
Zangen  auch  das  ganze  Werkzeug  aus  Stahl.  Die 
Schneiden  sind  gehartet,  keilformig  zugeschlifFen 
und  stehen  entgegengesetzt,  so  dass  sie  sich  bei 
geschlossener  Zange  beriihren.  Die  Wirkung  ist 
mithin  k  e  i  n  e  scherenartige,  da  die  Backen  beider- 
seits  in  den  abzukneipenden  Draht  eingedriickt 
werden,  ohne  an  einander  voriiber  zu  gehen. 
Jene  Beisszangen,  welche  zum  Ausziehen  von 
Nageln  allgemein  im  Gebrauche  stehen ,  haben 
ungehartete  stumpfe  Backen  und  sind  ofter  unver- 
stahlt.  Eine  Beisszange  mit  schragem  Maul  zeigt 
Fig.   178. 

Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.     Bd.  I.  . 

s),  auch 
177  dar- 
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Fig.  178.  Leg't   man    die    Schneiden    ganz    seitlieb,  so konnen  die  oberen  Theile  des  Maules  eine  den 

Flachzangen  ahnliche  Form  erhalten  und  das  Werk- 
zeng  kann  dann  sowolil  zum  Festhalten,  als  zum 
Abkneipen  beniitzt  werden.  Es  ftihrt  dann  den 

Nameri:  Kastenzange  (s.  d.)  Erfolgt  die  Zu- 
scharfung  der  Schneiden  uur  von  einer  Seite,  so 
ist  die  eine  Kiieipflacbe  eben,  was  oft  erwiinschlieh 
ist,  daher  nieist  einseitig  zngeschliffen  wird.  Der 

Schneidwinkel  betragt  40  bis  50°,  nnd  ist  es  der 
Haltbarkeit  abtraglich,  spitzere  Winkel  anzuwen- 
den.     Kk. 

Be  its  I,  Stemmeisen  ahnliehe,  einseitig  zuge- 
schliffene  Holzbearbeitungs-Werkzeuge,  welche  in 

einigen  Abweichungen  als  Stech-,  Loch-  nnd  Kant- 
beitel  Verwendung  finden  (s.  Stemmzeu g).  Kk. 

Beitze,  s.  Beize. 

Beize  {mordant  —  mordant).  Der  Ansdrnck  Beize  wird  in  verschiedenem 
Sinne  gebrancht.  In  der  Farberei  und  Zengdrnckerei  bezeichnet  man  mit  diesem 

Namen  solche  Losnngen  oder  Substanzen,  diirch  deren  Mitwirknng  die  Farbstoffe 

anf  den  Zeugen  so  befestigt  werden,  dass  sie  dem  Waschen  widerstehen.  Sie  be- 
sitzen  sowohl  zn  der  Faser,  als  auch  zn  den  Pigmenten  einen  gewissen  Grad 
chemischer  Verwandtschaft,  nnd  konnen  so  zwischen  beiden  gleiehsam  ein  Band 
bilden,  also  das  Pigment  auf  der  Faser  befestigen.  Das  Wort  wird  indessen  oft 
in  einem  weiteren  Sinne  gebrancht  und  auch  auf  solche  Substanzen  ausgedehnt, 
welche;  ohne  selbst  zu  der  Faser  die  geringste  Verwandtschaft  zu  haben,  nur  dazu 

dienen,  mit  dem  Farbstoff  innerhalb  der  Poren  des  zu  farbenden  Zeuges  eine  un- 
auflosliche  Verbindung,  einen  Farblack  zu  bilden,  welcher  solchergestalt  sich  me- 
chanisch  befestigt,  und  daher  ebenfalls  dem  Wasser  widersteht. 

Urn  den  Nutzen  und  die  eigentliche  Function  der  Beizmittel  zu  verstehen, 
muss  man  erwagen,  dass  die  meisten  Farbstoffe,  ohne  eigentlich  zur  Classe  der 
Sfiuren  zu  gehuren,  doch  keineswegs  vollig  indifferente  Stoffe  sind,  sondern  mit 
unzweideutiger  Verwandtschaft  zu  mehreren  anderen  Korpern,  insbesondere  zu  den 
Salzbasen  begabt  sind,  mit  denen  sie  chemisehe  Verbindungen  eingehen,  und  dadurch 
Aenderungen  sowohl  in  der  Farbe,  als  auch  der  Aufloslichkeit  und  Haltbarkeit 
erleiden. 

Die  organischen  Pigmente  haben  schon  fur  sich  unverkennbare  Verwandt- 
schaft zu  gewissen  Korpern,  zu  anderen  nicht  die  geringste;  einige  losen  sich  in 

reinem  Wasser,  andere  nur  durch  Vermittlung  fremder  Stoffe.  In  solchen  Fallen 
nun,  wo  ein  Farbstoff  schon  fur  sich  zu  der  organischen  Faser  Verwandtschaft 

hat,  wird  er  sich  auch  ohne  Dazwischenkunft  eines  dritten  Korpers  mit  ibr  ver- 
binden  und  sie  farben  kunnen  (subjective  Farbe),  auch  wenn  er  for  sich  allein 
im  Wasser  luslich  ist :  aber  selbst  im  Wasser  unltisliche  Farbstoffe  vermijgen  sich 
mit  der  Faser  zu  verbinden,  wie  z.  B.  die  Farbstoffe  des  Saflors,  des  Orlean,  des 
Indigo.  Die  ersteren  beiden  Ibsen  sich  in  schwachen  alkalischen  Laugen;  man 
wird  also,  um  mit  ihnen  zu  farben,  nur  noting  haben,  die  Faser  in  eine  solche 

Auflosung  einzubringen  und  dann  durch  Zusatz  einer  Sa'ure  den  Farbstoff  auszu- 
scheiden,  der  sich  nun  auf  der  Faser  befestigt. 

Man  konnte  naeh  dem  bekannten  chemischen  Grundsatze,  dass  Kbri>er  im 
festen  Zustande  nicht  auf  einander  einwirken  und  sich  also  auch  nicht  verbinden, 

Zweifcl  gegen  die  Richtigkeit  der  Ansicht  hegen,  dass  ein  bereits  aus  seiner  Losung 

abgeschiedener  Farbstoff  sich  nun  noch  mit  der  festen  Fasci-sul)stanz  chemisch 
sollte  verbinden  konnen.     Diese  Zweifel  werden  sich  durch  die  Betrachtung  heben, 
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Sass  gerade  bei  organischen  Substanzen  die  Zustande  wirklicber  Losung  und  me- 
cbanischer  Suspension  oder  Aufscbwemmnng  einander  oft  so  nahe  stehen,  dass 
man  nicbt  immer  niit  Sicherheit  zu  entscbeiden  vermag,  in  welchem  dieser  Zu- 

stande sich  der  Korper  befindet.  Dass  also  aucb  ein  Farbstoff  im  Momente  seiner 
Ausscbeidung  aiis  einer  Fliissigkeit  sicb  in  ein  em  an  Auflosung  granzenden  Zu- 

stande von  Aufsobwemmung  befinden,  und  in  diesem  Zustande  noch  hinlanglicbe 
Beweglicbkeit  der  Atome  haben  konne,  um  mit  einem  festen  Korper,  der  Faser, 
sich  zu  verbinden,  ist  gewiss  recht  gut  denkbar. 

Wircl  Wolle  in  eine  Auflosung  von  scbwefelsaurer  Indiglosung  gebracht,  so 
farbt  sie  sich  dunkelblau,  wabrend  sich  die  Fliissigkeit  entfarbt.  Es  ist  kaum 
moglich,  sich  diesen  Vorgang  anders,  als  durchAnnahme  einer,  wenn  audi  loseren, 
ehemischen  Verbindung  der  Wolle  mit  der  in  der  Losung  enthaltenen  sauren  Inclig- 
verbindung  zu  erklareri,  wenn  man  nicbt  zu  der  Annahme  der  Oberflachenanziebung 
seine  Zuflucht  nehmen  will,  iiber    deren  Wesen  nicht   minder  Unklarheit   herrscbt. 

Ein  ganz  entgegengesetzter  Fall  tritt  bei  solchen  Farbstoffen  ein,  die  fur  sich 
im  Wasser  loslich  sincl  und  keine  Verwandtschaft  zu  der  Faser  besitzen,  wodurch 
sie  sich  auf  derselben  befestigen  konnten.  In  solchen  Fallen  nun  muss  der  Farber 
seine  Zuflucht  zu  gleichsam  verm itteln den  Substanzen  nehmen,  die  sowohl  gegen 
die  Substanz  der  Faser,  als  auch  die  des  Pigments  Anziehung  besitzen,  und  durch 
diese  zweifache  Verwandtschaft  clas  Pigment  auf  der  Faser  befestigen  (adjective 
Far  be).     Solche  Substanzen  sind  die  eigentlichen  Beizen. 

Als  solche  dienen  hauptsachlich  einige  Salze,  die  jedoch  vorzugsweise  durch 
das  in  ibnen  enthaltene  Metalloxyd  wirken.  Man  konnte  bei  der  so  grossen  Zabl 
von  Metalloxyden  vermuthen,  dass  auch  die  Zabl  der  Beizen  sehr  gross  sein  miisse. 
Dem  ist  jedoch  nicht  so,  denn  die  Bedingungen,  clenen  eine  Beize  entsprechen 
muss,  d.  i.  Verwandtschaft  zu  den  Pigmenten  und  der  Substanz  der  thierischen 
oder  pflanzlichen  Faser,  so  wie  die  Eigenschaft,  mit  den  Pigmenten  unauflosliche 
Verbindungen  einzugehen,  finden  sich  nur  bei  einer  geringen  Zabl  von  Oxyden  ver- 
einigt,  daher    denn  auch    die  Zabl    der  Beizen    dieser  Art  ziemlich  beschrankt  ist. 

Dnter  alien  Beizmitteln  haben  sich  durch  lange  Erfahrung  Thonerde,  Zinn- 
oxyd  und  Eisenoxyd  als  die  bei  weitem  am  haufigsten  verwendbaren  erwiesen, 
neben  diesen  kommen  noch  Chromoxyd,  Zinkoxyd,  Manganoxyd,  endlich  vereinzelt 
gewisse  Phosphate,  z.  B.  des  Calciums,  so  wie  schliesslich  Kieselerde  in  Betracbt. 
Unter  ibnen  konnen  fast  nur  die  ersten  beiden  in  solchen  Fallen  gebraucht  werden, 

wo  das  Pigment  in  seiner  eigenthiimlichen  Farbe,  oder  doch  nicht  bedeutend  ver- 
andert  auf  dem  Stoffe  erscheinen  soil,  wabrend  die  Farbstoffe  in  den  meisten  iibrigen 
Fallen  mebr  oder  weniger  weit  gehende  Veranderungen  ihrer  urspriinglichen  Nuance 
erfahren. 

Ob  nun  aber  die  Beizen  in  alien  Fallen  eine  wirklich  chemische  Verbindung 
mit  dem  zu  farbenden  Stoffe  ̂ eingehen  oder  nur  mechanisch,  durch  sogenaunte 
Flachenanziehung  wirken,  ist  bisher  unentscbieden,  jedenfalls  ist  es  aber  bemerkens- 
werth,  dass  gewisse  an  sich  losliche  Salze  von  der  Faser  nicht  selten  so  hart- 
nackig  zuriickgehalten  werden,  dass  sie  durch  Waschen  derselben  kaum  oder  nur 
sebr  schwer  wieder  aus  derselben  entfernt  werden  konnen. 

Die  Cbemie  lehrt,  dass,  wenn  Korper  sich  chemiscb  verbinden  sollen,  sie 
sicb  in  moglichst  inniger  Beriihrung  befinden  miissen,  was  am  vollkommensten  durch 
Anwendung  von  Losungen  erreicbt  wird.  Die  vorhin  genannten  Korper  aber  sind 
fur  sicb  im  Wasser  vollig  unaufloslich,  und  miissen  daher  durch  ein  angemessenes 
Auflosungsmittel  in  den  fliissigen  Zustand  versetzt  werden.  Dieses  Auflosungs- 
mittel,  gewohnlich  eine  Saure,  iibt  nun  aber  eine  chemische  Anziehung  auf  das 
Oxyd  aus,  welches  also  gebunden  und  dessen  Verwandtschaft  zur  Faser  geschwacht 
ist.  Es  wird  also  dar  auf  ankommen,  eine  moglichst  schwa  die  Saure  anzuwenden, 
welche  das  Oxyd  leicht  frei  werden  lasst.  Unter  alien  Auflosungsmitteln  ist  die 
E s si g saure  dasjenige,  welches  mit  der  geringsten  Kraft  gebunden  ist,  daher 
denn    auch,    besonders    far  Bnumwolle,    welche   weit   geringere  Anziehung   zu    den 

24* 
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Oxyden    besitzt    als    die    thierische    Faser,    essigsaure    Salze    als    Beizmittel    ge- 
braucht  werden. 

So  werden  namentlich  Aluminiumacetat,  Eisenoxydul-  und  Oxyd-Acetat,  Zink- 
Acetat  haufig  als  Beizen  verwendet.  Aber  auch  andere  Salze  geben  namentlich 
unter  gewissen  Umstanden  mehr  oder  weniger  leicht  einen  Tlieil  ihrer  Basis  an 
die  Faser  ab,  oder  eignen  sich  durch  ihre  leichte  Zersetzbarkeit  vorziiglich  zur 

Anwendnng  als  Beizen.  Dergleichen  sind  namentlich  gewisse  Alaune,  als  Thon- 
erde-Alaun,  Chromalaun,  znmal  wenn  sie  durch  Zusatz  eines  Alkalis  zu  ihrer 
Losung  basisch  gemacht  werden  (basische  Alaune),  dann  basisches  Aluminiumsulfat, 
Natriuinalurninat,  Zinnoxydnatron,  so  wie  nicht  minder  die  ebenfalls  ziemlicli  leicht 

zersetzbaren  Salze  des  Zinns  wie  Zinnchlorid,  Zinnchloriir,  Zinnchlorid-Ammonium 
(Pinksalz),  die  zum  Theile  schon  durch  Einwirkung  von  Wasser  eine  Spaltung 
unter  Abscheidung  basiseher  Salze  erfahren.  So  erklart  sich  auch  die  nicht  seltene 
Anwendnng  von  Weinstein  als  Zusatz  zu  den  Beizen,  dessen  Gegenwart  zur  Bildung 

von  leicht  zersetzbaren  Weinsaure-Salzen  Veranlassung  gibt. 

Der  zu  beizende  Stoff  wird  in  der'  Regel  urn  so  mehr  Beize  aufnehinen,  je 
concentrirter  die  Auflosung  derselben  ist,  und  sich  weiters  um  so  satter  farben,  je 

reichlicher  er  Beize  aufgenommen  hat.  So  wird  z.  B.  es  moglich,  dass  wenn  ver- 
schiedene  Stellen  desselben  Gewebes  mit  derselben  Beize,  nur  in  verschiedenem 
Grade  der  Concentration,  bedruckt  werden,  diese  Stellen  beim  naehherigen  Ausfarben 
mehr  oder  weniger  intensiv  gefarbt  erscheinen.  So  lassen  sich  durch  Beizen  mit 

essigsaurer  Thonerde  in  verschiedener  Concentration,  und  durch  Ausfarben  in  der- 
selben Krappflotte,  alle  Tone  vom  sattesten  Roth  bis  zum  blassesten  Hellroth  dar- 

stellen;  durch  essigsaures  Eisen  und  Krapp  alle  Abstufungen  von  Schwarz  bis 
Hellviolett. 

Die  Anwendnng  der  Beizen  in  der  Farberei  bietet  gegen  jene  beim  Zeug- 
druck  den  wesentlichen  Unterschied  dar,  dass  bei  *der  ersteren  der  Zeug  durch 
Einlegen  in  die  Beize  tiberall  gleichmassig  damit  getriinkt  wird,  und  daher  auch 
beim  naehherigen  Einbringen  in  die  Farbetlotte  sich  gleichmassig  farbt,  wogegen 
beim  Zeugdruck  die  Beize  je  nach  dem  beabsichtigten  Muster  in  der  Regel  nur  an 
einzelnen  Stellen,  topisch,  aufgedruckt  wird,  oder  aber  die  Wirkung  der  Beize 
durch  Aufdrucken  gewisser  Substanzen,  welche  der  Farbe  widerstehen  (Reservage, 

Reserv'agepapp),  oder  von  Zerstorungsmitteln  des  Farbstoffes,  beziehungsweise  Lo- 
sungsmitteln  der  Beize  (Enlevagen)  stellenweise  aufgehoben  wird.  Beim  topischen 
Druck  ist  es  meist  unerliisslich,  die  Beize  mit  Starkekleister,  Gummi,  Dextrin, 
Klebcr,  Leim,  Albumin  oder  Casein  zu  einem  Brei  zu  verdicken,  theils  damit  sie  nicht 
austliesst,  theils  auch  um  sie  in  liinlanglicher  Menge  auftragen  zu  konnen.  Starke 
cignet  sich  am  besten  fur  mehr  neutrale,  Gummi  etc.  fur  saure  Beizen.  Die 
Menge  des  Verdickungsmittels  darf  aber  gewisse  Grenzen  nicht  iiberschreiten,  weil 

sonst  die  Verbindung  tier  Beize  mit  der  Substan^;  des  Gewebes  erschwert  wird. 
Auch  darf  die  verdickte  Beize  nicht  zu  schnell  austrocknen,  damit  sie  Zeit  ge- 
winne,  so  vollstandig  wie  moglich  sich  mit  der  Faser  zu  verbinden.  Die  Kenntniss 
und  genaue  Beriicksiclitigung  der  mannigfaltigen,  in  dieser  Hinsiclit  zu  beobachtenden 
Cautelen  ist  einem  tiichtigen  Werkfuhrer  ganz  unentbehrlich,  aber  nur  durch  lange 
Uebung  und  Erfahrung  ist  es  nuiglieli,  sich  darin  die  nothige  Sicherheit  anzueignen, 

besonders  da  hiebei  noch  manche  Nebenriicksicht  zu  nehmen  ist.  Der  Feuehtigkeits- 
zustand  der  Luft  z.  B.  darf  nicht  unbeachtet  bleiben,  wenn  es  sich  um  gehorige 
Befestigung  des  Beizraittels  auf  der  Faser  handelt,  ja  bei  ungewohnlich  trockener 

Witterung  kann  es  noting  werden,  das  zu  schnelle  Austrocknen  durch  Zusatz  zer- 
fliesslicher  Substanzen  zu  verzeigern. 

Gesetzt  aber  auch,  die  Beize  ware  vollig  regelrecht  augebracht  und  ge- 
trocknet,  so  ist  darum  die  Arbeit  noch  keineswegs  fertig,  es  sind  vielmehr,  bevor 

man  zum  Ausfarben  schreiten  kann,  noch  sehr  wesentliche  Vorbereitungen  er- 
forderlich,  durch  welche  die  sammtliche  Beize  bis  auf  den  mit  der  Substanz  des 
Gewebes  verbundenen  Theil  eutferut  wird. 
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Wtirde  hamlicb  die  Gesammtmenge  der  aufgebrachten  Beize  in  Wirksamkeit 
treten  nnd  sich  ihr  ganzer  Gehalt  an  Basis  mit  dera  Zeuge  verbinden,  so  wiirde 
schon  ein  einfaches  Splilcn  oder  Auskochen  hinreiclien,  um  das  schleimige  Ver- 
dickungsmittel  wegzubringen ;  dies  ist  jedoch  nic  der  Fall,  so  sehr  man  sich  auch 
bemiiht  baben  mbge,  die  Verbindung  der  Basis  mit  dem  Zeuge  zu  befbrdern  und 
durch  Erwarmen  und  scharfes  Trocknen  die  Verfliichtigung  der  Sauren  (wie  bei 
der  cssigsauren  Thonerde)  zu  begtinstigen.  Bei  der  breiartigen  Beschaffenheit  der 
Beize  kommt  ein  Theil  derselben  mit  der  Faser  gar  nicht  in  uiimittelbare  Be- 

riihrung, und  auch  von  dem  Theile,  der  mit  ihr  in  Beriihrung  gelangt,  kann  aus 
den  oben  entwickelten  Griinden  nur  ein  Theil  mit  ihr  in  Verbindung  treten.  Alle 
diese  iiberfliissigen  Theile  der  Beize  mtissen  daher  vor  dem  Ausfarben  beseitigt 
werden,  theils  weil  sie  die  Farbe  zu  frtih  niederschlagen  und  ihren  Zutritt  zu  dem 
Inneren  des  Gewebes  verhindern,  theils  auch,  weil  sie  sich  in  dem  Farbebade  Ibsen, 
und  dessen  Beschaffenheit  verandern  wiirden. 

Wollte  man  nun  die  Zeuge  geradezu  in  Wasser  bringen,  so  wiirde  sich  die 
freie  Beize  darin  Ibsen  und  auch  mit  den  Theilen  des  Zeuges  in  Beriihrung  kommen, 
die  man  gar  nicht  zu  beizen,  sondern  beim  Ausfarben  weiss  zu  behalten  beabsichtigt ; 
es  kommt  also  darauf  an,  clem  Waschwasser  eine  Substanz  zuzusetzen,  die  sich 
mit  der  Beize  in  dem  Augenblicke,  wo  sie  sich  von  dem  Zeuge  abspiilt,  zu  einer 

unaufloslichen  Verbindung  vereinigt,  sie  also  niederschlagt  und  somit  ausser  Stand  ' 
setzt,  auf  das  Gewebe  oder  die  Farbebriihe  einzuwirken.  Der  zu  diesem  Zweck, 
namentlich  in  der  Krappfarberei  seit  jeher  angewandte,  theils  der  vortrefflichen 
Wirkung,  theils  der  Wohlfeilheit  wegen  schwcr  ersetzbare  Stoff  ist  Ku  h  k o  t  h,  der  mit 
lauem  Wasser  zu  einem  Bade  angeriihrt  wird,  durch  welches  die  gebeizten  Stoffe 
hindurch  genommen  werden.  An  Stelle  von  Kuhkoth,  dessen  Wirksamkeit  sich 
ohne  Zweifel  auf  den  Gehalt  von  Phosphaten,  Eiweisskbrpern,  organischen  Sauren 
u.  dgl.  griindet,  kann  man  auch  Seifenbader,  Sodalosungen,  Lbsungen  von  Phos- 

phaten, arsensauren  Salzen,  Wasserglas  u.  s.  w.  in  gleichem  Sinne  verwenden. 
Aehnlich  wie  Metallbeizen  wirken  auch  Gerbsaurelbsungen,  welche  in  Gestalt 

von  Abkoehungen  von  Gallapfeln,  Schmack  u.  s.  w.  zur  Anwendung  kommen  und 
die  Empfanglichkeit  der  Faser  fur  Farbstoffe  erhbhen.  Eine  sehr  ausgedehnte  An- 

wendung finclet  diese  Art  des  Beizens  (das  Galliren)bei  der  Tiirkischrothfarberei. 
Wahrend  man  dem  Gesagten-zufolge  im  strengsten  Sinne  des  Wortes  unter 

Beize  wenigstens  bei  der  Zeugdruckerei  und  Farberei  nur  die  zur  Befestigung  von 
Farbstoffen  auf  der  Faser  dienenden  Agentien  zu  verstehen  hat,  wird  der  Ausdruck 
Beize  wohl  auch  noch  mehrfach  in  anderem  Sinne  gebraucht.  So  nennt  man  nicht 
selten  Lbsungen  gewisser  Substanzen,  die  dazu  dienen  sollen,  eine  stellenweise 
Zerstbrung  der  Farbe  auf  Geweben  hervorzubringen  (wie  dies  bei  den  Enlevagen 
der  Fall  ist),  Beizen  (A  e  t  z  b  e  i  z  e  n),  eben  so  Lbsungen,  welche  bestimmte  Nuanci- 
rungen  auf  bereits  gefarbten  Zeugen  hervorrufen,  oder  iiberhaupt  zur  Eutstehung 
bestimmter  gefarbter  Verbindungen  auf  einem  Gewebe  Veranlassung  geben  sollen, 
ohne  dass  eine  eigentliche  Farbstofflbsung  zur  nachtraglichen  Einwirkung  kame. 
In  diesem  Sinne  nennt  man  z.  B.  das  doppelt  chromsaure  Kalium  Beize,  well  man 
es  zum  topischen  Ausbeizen  von  Indigo,  zum  Bedrucken  von  Geweben,  die,  mit 
Bleisalzen  zusammen  gebracht,  chromgelb  oder  chromroth  sich  farben  sollen,  zur 
Erhbhung  der  Schwarzfarbe  mit  Blauholz  des  Catechubrauns,  zur  Oxydation  des 
Dampfblaus  u.  s.  w.  verwendet. 

Von  den  besonderen  Arten  der  Beizen  und  Beizcompositionen,  die  beim 
Farben  und  Drucken  der  Zeuge  Anwendung  finden,  wird  in  dem  Artikel  Zeug- 
farberei  und  Zeugdruck  gehandelt  werden. 

Ausser  fur  solche  Zwecke  wendet  man  sog.  Beizen  oder  Beizmittel 
vielfach  in  anderen  Gewerben  an.  So  wird  namentlich  bei  der  Holzbearbeitung 
und  der  Verarbeitung  von  Metallen,  der  Verarbeitung  von  Horn  und  Bein,  der 
Gerberei  und  Lederfarberei  von  sogenannten  Beizen  mehrfach  Gebrauch  gemacht. 
Beispielsweise   beizt  man  Hblzer,    die   gepresst   werden    sollen,  mit    Salzsiiure,  um 
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sie  zu  erweichen,  beizt  Holzer,  um  ilnien  bestimmte  Farben  oder  einen  besonderen 
Flader  zu  geben,  mit  Saureh,  Ammoniak,  Farbholzabsuden,  Uberniangansauren  und 
chrorusauren  Salzen  u.  s.  w.,  beizt  Metalle,  um  eiue  oberflachliche  OxydschieMe 
zu  cntfernen  (s.  Abbeizen),  beizt  Horn  oder  Bein,  ersteres  raeist,  um  ihm  das 
Ansehen  von  Scliildplatt  zu  geben,  letzteres,  um  es  in  ein  oder  der  anderen  Weise 
zu  farben.  So  beizt  der  Gerber  die  geascherten  Haute  mit  sauren  Fliissigkeiten 
(Kleienbeize,  saure  Lohbriihe),  mit  Hundekotb  u.  s.  w.,  theils  um  sie  zu  entkalken, 
theils  um  sie  scliwellen  zu  maehen  u.  s.  w.,  s.  d.  f.  die  ArtikelHolz,  Horn, 
Leder  etc. 

Beizen  nennt  man  endlich  audi  die  zur  Conservation  von  Fleisch  und 

Nabnmgsmitteln  iiberhaupt  dienenden  Salz-  oder  Pockellacken,  die  vornehmlich 
aus  Kocksalz,  Salpeter,  zeitweilig  aucb  Alaun  u.  s.  w.  besteben.     Gtl. 

Beizeisen,  Halbeisen,  ein  von  den  Steinmetzen  gebrauchter  kleiner  Meissel, 
mit  welcbem  Nufhen,  Falze  etc.  an  deren  vertieften  Flachen  geebnet  werden. 

Bekasse,  ein  selmell  segelndes  spanisebes  Fahrzeug,  9 — 12m  lang,  2*5 — 3  m 
breit,  l*5m  tief,  vorne  und  binten  spitz. 

Bekrampen,  s.  Bestrickung. 

Belederung,  s.  Dichtung. 

Belegschaft.  Die  Mannschaft  einer  Grube  wird  im  Bergwesen  Belegscbaft 
genannt. 

Beleben,  s.  Aviviren. 

Belegung,  Belegen  der  Spiegel  (Stanier, mettre  au  tain  —  to  foliate), 
nennt  man  das  Auftragen  des  Zinnamalgams  auf  die  entsprecbend  vorbereitete 
Spiegelglasflacbe.  Im  iibertragenen  Sinne  gebraucbt  man  denselben  Ausdruek  aucb 

von  der  einseitigen  Versilberung  (argenter  ■ —  to  silver)  der  Spiegelglaser  fur  die 
Herstellung  der  Silberspiegel.     S.  Spiegelfabrikation  unter  Glas.     Gtl. 

■  Beleuchtung  (eclairage  —  lig/ttiitg),  das  Beleucbtungswesen,  d.  i.  im  techni- 
scben  Sinne  die  kiinstliche  Licbtbesebaffung,  zerfallt  in  einen  cbemiscben  Tbeil,  der 
von  den  Leucbtmaterialien  und  ibrer  Gewinnung  und  Yerwendungsweise  handelt 
und  einen  mechaniscben  Tbeil7  der  von  den  Beleuehtungsapparaten,  d.  i.  den  Lampen 
und  almlicben  Vorricbtungen  bandelt  und  soil  das  Beziiglicbe  in  den  Artikeln 
Lampen  und  Leucbtstoffe  seinen  Platz  finden. 

Ueber  electriscbe  Beleuchtung  s.  clen  Artikel  Licbt  electriscb.es,  fiber 
Magnesiumbeleucbtung  s.  Magnesium,  iiber  bengaliseiie  Beleuchtung  s.  Feuer- 
w  e  r  k  e  r  e  i. 

Der  ktinstleriscbe  Begriff  der  Beleuchtung  wird,  insoweit  er  bei  der  Photo- 
graphie  in  Betracht  kommt,  dort  erortert  werden.     Gtl. 

Belesen,  s.  Noppen. 

Belittem  bezeichnet  im  Bergbau  die  Ausrustung  eines  Schachtes  mit  Leitern 
und  Fahrten. 

Belmontin  ist  der  Name  eines  Productes,  das  nach  Barlow  (Dingl.  polyt. 
Journ.  149,  p.  319)  auf  dem  Wege  der  an  Warren  de  la  Rue  (polyt.  Centralbl. 
1854,  p.  637)  fur  die  Gewinnung  von  Paraffin  aus  Erdolen  patentirten  Methode 
in  der  Fabrik  B  e  1  m  on  t  -  Q  u  a  r  t  i  e  n  in  London  aus  birmanischer  Naphta  ge- 
wonnen  wird. 

Das  Product  ist  wesentlicli  ein  reines  Paraffin,  das  auf  Kerzen  (Belmontin- 
kerzen)  verarbeitet  wird.  Bei  der  Destination  der  Naphta  resultirt  in  den  ersten 
Antheilen  ein  benzinartiges  Gel,  das  unter  dem  Xamen  Gel  von  Sherwood  als 
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Fleckreinigungsmittel   in   Verwendung   kommt,   s.    diesf.   Paraffin,   s.   Leuclit- 
stoffe.     Gtl. 

Bengalisches  Feuer  und  bengalische  Fackeln,  s.  Feuerwerkerei. 

Benzaldehyd,  s.  Bitter  man  del  61,  s.  Benzoesaure. 

Benzalkohol,  s.  Benzoesaure. 

Benzasphalt,  audi  Schwefeltheer  genannt,  ist  cine  durch  Koclien  von 
3  Thl.  Steinkohlentheer  mit  2  Thl.  Schwefel  bereitete  Mischung,  wclclie  als  Au- 
stricbmittel  fur  Eisen-,  Stein-  und  Holz-Gegenstande  zura  Sehutze  derselben  vor 
Rost,  Verwitterung  und  Faulniss  empfolilen  wurde  (vgl.  Dingl.  pol.  Journ.  157, 
pag.  317).     Gtl. 

Benzidam,  Benzidamin  alterer,  von  Zinin  dem  Anilin  beigelegter  Name, 
s.  Theer. 

Benzin  (benzine —  benzine).  Mit  diesem  Namen,  den  Mitscherlich  ur- 
spriinglich  fur  den  gegenwartig  Benzol  genannten  Korper  wahlte,  bezeichnet  man 
derzeit  im  Allgemeinen  verschiedene  fltichtige  Kohlenwasserstoffe  des  Steinols,  deren 

Siedepunkt  zwischen  70 — 100°  C.  liegt  und  die,  wiewohl  chemisch  vom  Benzol 
vbllig  versehieden,  doch  ahnlich  diesem  ftir  gewisse  Zwecke,  wie  z.  B.  als  Lcisungs- 

mittel  fur  Harze,  Fette  u.  dg'L,  als  Beleucbtungsmittel  u.  s.  w.  verwendet  werclen konnen  (Petroleumbenzin,  Ligroin,  Petroleumather,  Naphtabenzin).     Gtl. 

Benzoe,  Benzoeharz  (resine  de  benjoin  —  benzoin,  benjamin)  ist  das 
wahrscheinlich  durch  Einschnitte  in  die  Rinde  gewonnene  Harz  von  Styrax  Benzoin 
Dryand.,  einem  in  Hinterindien,  auf  Sumatra  und  einigen  anderen  Inseln  des  ost- 
indischen  Archipels  einheimischen  Baume  aus  der  Familie  der  Styraceen.  Das 
Harz  wird  sowolil  von  wildwachsenclen  als  von  cultivirten  Baumen  gesammelt  und 
zwar  das  meiste  in  Hinterindien  in  Siam  und  im  Archipel  auf  der  Insel  Sumatra. 
Im  Handel  unterscheidet  man  von  der  Siam-Benzoe  eine  Sorte  in  Tbranen, 
eine  M a n d e  1  b e n z o e  und  eine  gemeine  oder  Block-Benzoe.  Erstere  stellt 
meist  unregelmassig  eckige,  abgefiachte  sprode  Stttcke  dar  von  hoebstens  21/2cm 
Lange,  welche  aussen  blass-rothlicbgelb,  glanzend  oder  bestaubt  matt,  am  Bruche 
milchweiss  und  wachsglanzend  sind.  Die  Mandelbenzoe  zeigt  vorwaltend  abge- 
rundete,  bei  3cm  grosse,  gelblich-weisse  opalartige  Korner  oder  Mandeln,  die  in 
eine  braunrotbe  sprode  harzige  Masse  eingebettet  sind,  und  die  gemeine  Benzoe, 
welche  iiber  Kalkutta  in  grossen,  in  Bastmatten  eingeschlagenen  Blocken  in  den 
Handel  gelangt,  besteht  grosstentheils  aus  einer  sproden,  durch  Pflanzenreste  ver« 
unreinigten,  schmutzig-rothbraunen  harzglanzenden  Grundmasse,  in  welche  mehr 
oder  weniger  zahlreiche  kleiue^,  heller  gefarbte  Korner  eingebacken  sind.  Ein 
ahnliches  Aussehen  hat  die  gegenwartig  auch  in  unserem  Handel  haufig  vorkommende 
S  u  m  a  t  r  a  -  B  e  n  z  o  e  5  eine  porose  blass-rothbraune  oder  graurbthliche,  am  Bruche 
harzglanzende  Grundmasse  mit  eingelagerten  zahlreichen,  zum  Theil  ansehnlichen 
weissen  oder  gelblichen  opalartigen  Kornern.  Der  Grosshandel  bezieht  diese  Sorte 
in  Kisten,  worin  sie  wie  eingegossen  erscheint.  Haufig  enthalten  die  bberen  Partien 
soldier  Sendungen  reiehlich  grosse  Mandeln,  wahrend  die  unteren  fast  nur  aus  der 
Grundmasse  mit  ganz  unscheinbaren  Kornern  bestehen. 

Die  Benzoe  besitzt  einen  angenehm  aromatischen ,  vanilleartigen  Gerueh; 
jener  der  Sumatrabenzoe  efinnert  an  Storax.  Der  Geschmack  ist  aromatiseh, 

kratzend.  Sie  schmilzt  gewohnlich  bei  80—90°  C,  die  Mandeln  oder  Korner  schon 
bei  75°  C.     In  starkem  Alkohol   ist  sie  vollkommen,  in  Aether  theilweise   loslidi. 

Der  Hauptmasse  nach  (c.  80,°/o)  besteht  diese  \n  der  Mediein  zur  Dar- 
stejlung  der  Benzoesaure,  dann  vielfach  als  Cosmeticum  und  in  der  Parfumerie  zu 
wohlriechenden  Essenzen,  Pomaden,  Rauchermitteln,  als  Zusatz  zu  Lacken  u.  s.  w. 



376  Benzoe.  —  Benzoesaure. 

Alkohol,  Aether  etc.  sich  different  verhaltenden  Harzen  und  enthalt  neben  Spuren 

von  atherischem  Oel  12 — 18°/0  Benzoesaure,  zuweilen  neben  Zimmtsaure,  oder 
bios  letztere  statt  der  Benzoesaure.  Die  Sumatrasorte  soil  keine  Benzoesaure, 
dafiir  10—12%  Zimmtsaure  enthalten.     A.   Vogl. 

Benzoeblumen,  s.  Benzoesaure. 

Benzoesaure  (acide  benzoique  —  benzoic  acide),  Benzoeblumen,  Ben- 
zoylsaure,  Phenylameisensaure.  Die  Benzoe,  so  wie  der  Storax,  das 
Draehenblut,  die  Myrrhe,  dann  viele  Balsame  (Perubalsam,  Tolubalsanf),  atherische 
Oele  (Bittermandelol ,  Zimmtol  etc.),  so  wie  viele  Pflanzentheile  (Vanilleschoten, 
Sternanis  etc.)  enthalten  diese  eigenthiimliche  Saure,  meist  neben  Zimmtsaure.  Man 
kann  sie  aus  der  Benzoe  gewinnen,  unci  zwar  sowohl  auf  trockenem  als  auch  auf 
nassem  Wege.  Auf  trockenem  Wege  erhalt  man  dieselbe,  wenn  man  grob  zer- 
stossene  Benzoe  in  einem  nicht  zu  flachen  Gefasse  (etwa  einem  Eisentopf),  dessen 
Oeffnung  mit  Fliesspapier  tiberbunden  und  mit  einem  aus  starkerem  Papiere  ge- 

formten,  kegelformigen  Hute  bedeckt  ist,  ma'ssig  (am  besten  mit  Anwendung  eines 
Sandbades)  erhitzt.  Die  Benzoesaure  verfliichtiget  sich  biebei  und  ihr  Dampf,  der 
das  Fliesspapier  durchdringt,  wobei  ein  Theil  der  brenzlichen  Destillationsproducte 
des  Harzes  zuruckgehalten  wird,  verdichtet  sich  an  der  Innenwandung  des  aufge- 
setzten  Papierhutes,  der  nach  kurzer  Zeit  von  zahlreichen  glanzenden  Krystallchen 
erfiillt  erscheint.  Diese  durch  Sublimation  der  Benzoe  dargestellte  Saure  (sublimirte 
Benzoesaure,  Benzoeblumen)  zeichnet  sich  durch  einen  angenehmen  vanilleartigen 
Geruch  aus,  der  von  Spuren  eines  fluchtigen  Oeles  herriihrt,  das  der  so  bereiteten 
Saure  hartnackig  anhangt.  Um  Benzoesaure  auf  nassem  Wege  zu  gewinnen,  kocht 
man  die  fein  gepulverte  Benzoe  mit  Kalkhydrat  und  Wasser,  wobei  die  Benzoe- 

saure als  Kalksalz  in  Losung  geht,  wahrend  sich  schwer  losliche  Verbindungen 
der  Harze  mit  Kalk  (Kalkresinate)  bilden;  filtrirt  man  die  Losung  vom  ungelost- 
bleibenden  Antheile  ab  und  setzt  Chlorwasserstoffsaure  zu,  so  scheidet  sich  die 
Benzoesaure  ab,  die  man  durch  Umkrystallisiren  reinigen  kann. 

Haufig  stellt  man  Benzoesaure  im  Grossen  auch  aus  der  im  Harne  gras- 
fressender  Thiere  enthaltenen  Hippursaure  dar,  indem  man  den  Harn  von  Kiihen 
oder  Pferden  unter  Zusatz  von  Salzsaure  langere  Zeit  kocht  und  endlieh  eindampft, 
wobei  aus  der  gentigend  concentrirten  Fliissigkeit  die  Benzoesaure  auskrystallisirt 
und  durch  wiederholtes  Umkrystallisiren  gereinigt  werden  kann. 

Die  Benzoesaure,  die  iibrigens  noch  auf  vielen  anderen,  zum  Theile  nur 

theoretisch  interessanten  Wegen  *)  erhalten  werden  kann,  stellt  im  reinen  Zustande 
farblose  Krystallblattclien  von  ziemlichem  Glanze  dar,  die  einen  schwach  sauer- 
lichen  Geschmack  haben.  Die  aus  Benzoe  gewonnene  Saure  riecht  mehr  oder 
weniger  stark  vanilleartig,  die  aus  Harn  dargestellte  dagegen  stets  unangenehm 

harnartig.  Sie  verfliichtigt  sich  schon  bei  100°  C,  vollstandig  bei  249°  C.  (ihrem 
Siedepunkte) ,  und  liefert  Dampfe,  welche  die  Athmungsorgane  heftig  afficiren. 
In  kaltem  Wasser  lost  sie  sich  schwer,  leichter  in  heissem,  leicht  in  Alkohol  und 
Aether. 

Bire  chemische  Zusammensetzung  entspricht  der  Formel  C\H60„.  Aus  der 
Hippursaure  bildet  sie  sich  bei  Gegenwart  von  Wasser  unter  Abspaltung  von 
Glycocoll  (Leimstiss)  nach  dem  Schema : 

0,#9 NO j    +    H.,0   -    aH60.,    +    C,H:iNO„ 
Hippursaure  Wasser  Benzoesaure  Glycocoll. 

Die  Benzoesaure  ist  eine  ziemlich  schwache  einbasische  Saure.  Ihre  Salze 
sind  fast  sanmitlich  im  Wasser  loslich.  Hirer  chemischen  Natur  nach  erscheint  sie 

als  ein  Abkommling  des  Beuzols  und  za'hlt  zu  den  aromatischen  Sauren,  deren kohlenstoffarmste  sie  ist. 

K)  Fabriksmassig  stellt  man  sie  auch  durch  Erhitzen   von  Phtalsaure  (C^H^O,)  mit  iiber- 
gchiissigem  Kalk  dar,  wobei  sich  neben  Calciumcarbonat  (CaO,  CO  J)  Benzoesaure  bildet. 
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Der  Benzoesaure  entspricht,  ahnlich  wie  der  Essigsaure  der  Aethylalkohol  und 
der  Aldehyd  entsprechen,  gleichfalls  ein  Alkohol,  der  B  e  n  z  a  1  k  o  h  o  1  und  ein 
Aldehyd,  der  B  en  z  aid  eh  yd. 

Der  erstere,  auch  Benzylalkoho  1,  Tolylalkohol  oder  Tolyloxydhydrat 
genannt,  findet  sich  fertig  gebildet  im  Perubalsam  und  wird  kiinstlich  durch  Zer- 
setzung  des  Benzylchlorids  oder  durch  Reduction  der  Benzoesaure  sowohl  wie 
auch  des  Benzaldehyds  erhalten.  Er  stellt  eine  farblose,  olige  Fliissigkeit  vom 
spec.  Gew.  1.063  dar,  die  einen  schwachen,  nicht  unangenehmen  Geruch  hat  und 
bei  206°  C.  siedet.  Seine  Zusammensetzung  entspricht  der  Formel  C-  Hs  0.  Durch 
Einwirkung  von  wasserentziehenden  Mitteln,  z.  B.  geschmolzener  Borsaure,  geht  er 

in  Benzylather  C^H^O  liber,  der  eine  zwischen  300  und  315°  C.  siedende 
Fliissigkeit  darstellt.  Durch  Einwirkung  von  schwachen  Oxydationsmitteln  geht 
der  Benzylalkohol  unter  Verlust  von  2H  Atomen  in  den  Benzaldehyd,  auch 
Benzoylwasserstoff  oder  Benzaldid  genannt,  fiber,  der  librigens  auch  durch  Reduction 
der  Benzoesaure  erhalten  werden  kann  und  bei  der  Zersetzung  des  Amygdalins 
(s.  d.)  gebildet  wird.  Er  kann  am  leichtesten  aus  Bitter mandelol  (s.  d.) 
durch  Schfitteln  desselben  mit  doppelt  schwefligsaurem  Natron,  Abpressen  und 
Waschen  des  sich  abscheidenden  Krystallbreies  und  Zerlegen  desselben  durch  De- 

stination liber  kohlensaurem  Natron  gewonnen  werden.  Rein  stellt  der  Benzaldehyd 
eine  farblose  Fliissigkeit  dar,  die  scjiarf  aromatisch  schmeckt  und  deutlich  nach 

bitteren  Mandeln  riecht.  Ihr  spec.  Gew.  ist  1.043,  sie  siedet  bei  180°  C.  In 
Alkohol  und  Aether  ist  sie  leicht  loslich,  vom  Wasser  erfordert  1  Thl.  30  Thl. 
zur  volligen  Losung.  Durch  Oxydation,  selbst  schon  durch  Einwirkung  des  Sauer- 
stofFes  der  Luft  geht  der  Benzaldehyd  leicht  in  Benzoesaure  liber,  die  als  schwer 
loslich  sich  in  Krystallblatchen  abscheidet.  Seine  Zusammensetzung  entspricht  der 
Formel  C7  H6  0  und  seine  Beziehung  zum  Benzalkohol  und  der  Benzoesaure  erhellt 
aus  folgendem  Schema: 

C.HsO    +     0     -     C\H60    +     H<2  0  und  C-  i/fi  0    +     0     -   C.H^O,, 
Benzalkohol  Benzaldeliyd  Wasser         Benzaldehyd  Benzoesaure. 

Durch  Einwirkung  von  Chlor  oder  Brom  auf  Benzaldehyd  entsteht  das  Benzoyl - 
chlorid  oder  das  Benzoylbromid,  Producte,  die  durch  Vertretung  eines  Wasserstoff- 
atoms  im  Aldehyd  durch  das  Chlor-  oder  Brom-Atom  entstanden  gedacht  werden 
kbnnen.  Von  diesem  hat  das  Benzoy  1  chlorid  C7  H-t  CIO,  auch  Chlorbenzoyl 
oder  Benzoesaurechlorid,  clas  auch  durch  Destination  von  Benzoesaure  mit  fiinf- 
fach  Chlorphosphor  u.  a.  a.  W.  erhalten  werden  kann,  Anwendung  in  der  Praxis, 
namentlich  in  der  Farbenindustrie  gefunden  nnd  stellt  im  reinen  Zustande  eine 
farblose,  stechend  meerrettigartig  riechende  Fliissigkeit  dar,  die  ein  spec.  Gew.  — 
1.214  hat  unci  bei  198°  C.  siedet.  An  feuchter  Luft  raucht  sie  ziemlich  deutlich, 
indem  durch  Einwirkung  von  Wasser  eine  Zersetzung  in  Salzsaure  und  Benzoe- 

saure erfolgt. 

Die  Benzoesaure  findet  Anwendung  in  der  Technik,  insbesondere  als  Roh- 
materiale  zur  Herstellung  von  Anilinfarben,  dann  als  Zusatz  zu  Tabakbeizen  u.  s.  w. 

Naheres  iiber  Benzoesaure  und  Abkomnilinge  derselben  sehe  man  in  che- 

mischen  Handbtichern,  z.  B.  Kolbe's  Handbuch  der  Chemie  etc.     Gil. 

Benzol  (benzole,  benzine  —  benzole),  B  e  n  z  i  n,  P  h  e  n  y  1  w  a  s  s  e  r  s  t  o  f  f 
Dieser,  gewissermassen  die  -Grundlage  der  aromatisclien  Verbindungen  (s.  d.) 
bildende  Kohlenwasserstoff  stellt  im  reinen  Zustande  eine  farblose,  das  Licht  stark 

brechende,  leicht  bewegliche  Fliissigkeit  dar,  welche  bei  81°  C.  siedet  und  bei 
0°  C.  zu  einer  weissen  krystallinischen  Masse  erstarrt.  Er  zeigt  einen  nicht  un- 

angenehmen aromatischen  Geruch,  ist  leicht  entziindlich  und  brennt  mit  einer  hell 

leuchtenden,  stark  russenden  Flamme.  Sein  spec.  Gew.  bei  0°  C.  =  0.878.  Im 
Wasser  ist  das  Benzol  unloslich,  dagegen  leicht  loslich  in  Alkohol  und  Aether. 
Es  ist  ein  vorziigliches  Losungsmittel  fur  Harze,  fette  Oele  und  Fette,  Kautschuk 
u.  s.  w.,  lost  Schwefel,  Phosphor,  Jod,  so  wie  viele  andere  namentlich  organische 
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Korper.  Die  chemische  Zusaniniensetzung  entspricht  der  Form  el  C'6iZG.  Am  reinsten 
wird  Benzol  dnrch  Destination  von  Benzoesaure  mit  Kalkhydrat  erhalten,  wobei 
sich  kohlensaurer  Kalk  nnd  Benzol  bilden. 

Es  bildet  sich  iibrigens  audi  vielfach  bei  der  Zersetzung  organischer  Sub- 
stanzen  dnrch  Gliihhitze  nnd  findet  sich  daher  in  den  Producten  der  trockenen 

Destination  der  Steinkohle.  In  der  That  wird  auch  die  grosste  Menge  desselben 

aus  dem  Steinkohlentheer  gewonnen  nnd  zwar  durch  Raffination  des  bei  der  De- 
stination des  Theeres  resultirenden  leichten  Theeroles,  das  neben  Benzol  und 

anderen  Kohlenwasserstoffen  Phenol  nnd  geringe  Mengen  fliichtiger  organischer 
Basen  enthalt.  Dnrch  Waschen  mit  verdtinnten  Sauren  und  endliches  Sehiitteln 

mit  Natronlauge  und  Wasser  wird  das  Theerol  theilweise  gereinigt  und  hierauf 

durch  Destination  in  dem  zwischen  80  und  120"  C.  iibergehenden  Antheilc  des 
Rohbenzol  gewonnen,  das  neben  Benzol  vornehmlich  noch  Toluol,  so  wie  geringe 
Mengen  von  Xylol,  Cumol  und  Cymol  enthalt,  d.  h.  Kohlenwasserstoffe,  welche  sich 
von  dem  Benzol  durch  ein  Mehr  von  je  einem  KohlenstofF  und  2  Wasserstoffatomen 

(CH,t)  unterscheiden  und  demnach  den  Formeln  C7  Hs  (Toluol),  CsHl0  (Xylol), 
C9Ht„  (Cumol)  und  CUiHl4  (Cymol)  entsprechen.  Ueber  die  Beziehungen  dieser 
Korper  zu  einander  und  zum  Benzol,  so  wie  iiber  das  Nahere  der  fabriksmassigen 
Gewinnung  dieses  letzteren  siehe  den  Artikel  Theer  (s.  a.  Barobenzol). 

Wie  bereits  erwahnt,  ist  das  Benzol  der  Grundkohlenwasserstoff,  von  dem 
sich  die  sogenannten  aromatischen  Korper  ableiten.  Man  denkt  sich  dasselbe 

aus  dem  Benzolkern  C6  (s.  aromatische  Korper)  so  gebildet,  dass  je  eine 
Affinitat  jedes  der  sechs  Kohlenstoffatome  ein  Wasserstoffatoin  gebunden  enthalt. 

Diese  Wasserstoffatome  konnen  nun,  sei  es  einzeln,  sei  es  zu  mehreren  gleich- 

zeitig,  durch  andere,  dem  Wasserstoff  gleichwerthige  Elem'entatome  oder  Atom- 
gruppen  (Radicale)  vertreten  werden  und  diese  Vertretbarkeit  fiihrt  zur  Bildung 

zahlreicher  Abkommlinge  (Benzolderivate),  welche  je  nach  der  Natiir  des  den  Wasser- 
stoff vertretenden  Elementes  oder  Complexes  die  verschiedenartigsten  Charaktere 

zeigen  konnen. 

So  entstehen  durch  Vertretung  des  Wasserstoffes  durch  Alkoholradicale "Korper 
von  der  Natur  eines  dem  Benzol  ahnlichen  Kohlcnwasserstoffes,  wie  das  Methyl- 
benzol  C6Hb—CHv  das  mit  dem  Toluol  identisch  ist,  das  Aethylbenzol  CitHb, 

C^Hb}  das  mit  dem  Dimethylbenzol  C6H4 — CH3 — CH3  oder  Xylol  gleiche  Zu- 
sammensetzung hat,  das  Propylbenzol  oder  Cumol  C6Hb — C3H7,  das  wieder  mit 

dem  Methylathylbenzol  Cti  Hi  —  CH3}  —  C„H5,  und  dem  Trimethylbenzol  CG  H3  — 
CH3)  CH3,  CH:i  gleich  zusammengesetzt  (isomer)  ist  u.  s.  w.  Durch  Vertretung 
des  Wasserstoffes  im  Benzol  durch  den  Wasserrest  (oder  die  Hydroxylgruppe) 
HO  entstehen  Benzolabkommlinge,  welche  einerseits  die  Natur  von  alkoholartigen 

Korpern,  andererseits  die  Eigenschaften  schwacher  Sauren  haben.  Solche  Hydroxyl- 
derivate  des  Benzols  (oder  Oxybenzole)  sind  z.  B.  das  Phenol  C6  Hb — HO,  das 
Brenzkatcchin  C6H4  —  H0,H0,  das  Eesorcin  C6JSi  —  HO,HO,  das  Hydrochinon 
C(iHi — HO,  HO,  welche  drei  letzteren  isomer  sind,  dann  das  Phloroglucin  und 
die  Pyrogellussaure,  welche  beiden  wieder  isomer  sind  und  der  Formel  G6  H3 — HO, 
HO,  HO  entsprechen. 

Durch  Vertretung  von  Wasserstoff  durch  die  Atomgruppe  CO,  HO,  die  sog. 
Carboxylgruppe  entstehen  Korper  von  der  Natur  der  Sauren,  wie  die  Benzoesaure 

C6  Hb  — :  CO,  HO  eine  solche  ist.  Durch  Vertretung  des  Wasserstoffes  durch  die 
Gruppe  NH„,  d.  i.  den  Ammoniakrest  oder  die  Amidogruppe,  werden  Basen  ge- 

bildet wie  das  Amidobenzol  oder  Anilin  CGH5  —  NH„. 
Wird  Wasserstoff  im  Benzol  durch  die  Hologene,  wie  Chlor,  Brom,  Jod  ver- 

treten, so  entstehen  wieder  Benzolabkommlinge,  welche  wie  das  Monochlor- 

benzol C6H5Cl  oder  die  analoge  Brom-  oder  Jodverbindung  bios  ein  Wasserstoff- 
atom durch  das  Hologen  vertreten  entlialtcn,  oder  aber  es  werden  bei  fortgesetzter 

Substitution  Korper  gebildet,  welche  wie  das  D  i  c  h  1  o  r  b  e n  z  o  1  C\.  H4  C/„,  das 
Trichlorbenzol    C6HsCl3)    das    Tetrachlorbenzo  1    C6H„Cli    oder    das 
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Pentach  lor  benzol  CGHClb  eine  weiter  gehentle  Vertretung  des  Wasserstoffes 
durch  Halogenatome  zcigen  oder  wo  cndlich  wie  im  H ex ach lor benzol  C6Cle 
der  gesammte  Wasserstoff  durch  Clilor  vertreten  erschefalt.  Von  derartigen  Korpern 
hat  namentlich  das  Monochlorbcnzol  oder  Phenylchlorid,  das  durch  Einwirkung 
von  Phosphorchlorid  auf  Carbolsaure  oder  Phenol,  so  wie  durch  Einwirkung  von 
Chlor  auf  Benzol,  in  dem  etwas  Jod  aufgelost  ist,  erhalten  werden  kann  und  eine 

farblose,  bitterniandelartig  riechende  Fliissigkeit  darstellt,  welche  bei  138°  C.  siedet, 
einige  Anwendung  gefunden  und  bildet  auch  den  Ausgangspunkt  fur  die  Darstellung 
der  moisten  iibrigen  chlorreicheren  Abkommlinge  des  Benzols,  die  sammtlich  teste, 
weisse  krystallinische  Substarizen  sind. 

Der  Wasserstoff  des  Benzols  kann  cndlich  auch  durch  die  Nitrogruppe  NO$ 
vertreten  werden,  wodurch  zunachst  das  Nitrobenzol  C6Hb — NOq  entsteht, 
das  nicht  nur  an  sich  seines  charakteristisch  bittermandelahnlichen  Geruches  wegen 
als  Mirbanessenz  (Mirbandl)  in  der  Parfumerie  u.  s.  w.  Verwendung  findet,  sondern 
namentlich  das  Materiale  zur  fabriksmassigen  Darstellung  des  Anilins  abgibt, 
welches  durch  Reduction  des  Nitrobenzols  leicht  erhalten  werden  kann  (s.  Theer). 
Ueber  die  als  Mittelglieder  zwischen  dem  Nitrobenzol  und  dem  Anilin  zwischen 
inne  stehenden  Azoderivate  des  Benzols  s.  Azo verb indun gen. 

Zur  Erlauterung  einer  allgemein  gebrauchlichen  Benennungsweise  der  Benzol- 
abkommlinge  soil  hier  noch  Folgendes  bemerkt  werden.  Denkt  man  sich  in  dem 
Benzolringe  (s.  A r o m a t i s c h e  Korper)  die  einzelnen  Kohlenstoffatorue  so 
nummerirt,  dass  das  oberste  die  Bezeiclmung  1  und  jedes  von  rechts  nach  links  im 
Kreise  folgende  die  Numniem  bis  6  bekommt,  so  hatte  man  folgende  Bezeiclmung.  (1) 
Erscheint   nun   im   Benzol    ein  Wasserstoffatom    allein    durch    ein  (1) 

anderes  Elementatom  oder  einen  Atomcomplex  vertreten  (2),  so  kann  ^ 
man  es  sich  als  ziemlieh  gleichgiltig  denken,  welches  der  mit  den         .^i  \ 
einzelnen  Kohlenstoffatomen  des  Benzolringes  verbundenen  Wasser-H—  Ce  ^n~'H 
stoffatome  die  Vertretung  erfahren  hat.     Nicht  so,  wenn  mehr  als       | 

ein  Wasserstoffatom  durch  andere  Elemente  vertreten  werden,  zumal H_c^.^     % 
dann,  wenn  es  nicht  gleichartige  Elementatome  oder  Atomgruppen  Xr 
sind,  welche  als  Vertreter    des  Wasserstoffes  eintreten.     So  z.  B.  h 
wenn  zwei    Wasserstotfatome    durch  die  Gruppe  HO,  oder    durch  (2) 

die  Gruppen  CH3  oder    eines    durch   die    eine,  das    andere  durch  Hi° 
die    andere  vertreten  wird.   In  solchen  Fallen    ist    es    nicht   mehr        yi\ 

gleichgiltig,  welche  der  einzelnen  Wasserstotfatome  die  Vertretung H— Ce  2'ff-H 
erleiden,  und  es    lehrt  die  Erfahrung,    dass  je    nach  der  Stellung       J 

der,  wenn  auch  durch  dieselben  Gruppen  vertretenen,  Wasserstoff- H_c^*  ̂ C~H 
atome    Korper    entstehen    konnen,    die    zwar    gleiche    chemische    "      Nr 
Zusammensetzung ,    aber    wesentlich     verschiedene    Eigenschaften  h 
haben,  also  isomer  sind.  So  ist  z.  B.  das  Brenzkatechin  verschieden  von  dem 
Resorcin  und  beide  verschieden  von  dem  Hydroehinon,  obwohl  sammtliche  Ab- 

kommlinge des  Benzols  sind,  die  an  Stelle  von  2  Wasserstoffatomen  zweimal  die 
Gruppe  HO  enthalten,  also  Bioxibenzole  von  der  allgemeinen  Formel  C6  H6  0„ 
sind.  Die  Verschiedenheit  der  Eigenschaften  dieser  drei  erklart  sich  einfach  daraus, 
dass  die  beiden  Hydroxylgruppen  HO  in  jedem  Falle  eine  andere  Stellung  am 
Benzolring  einnehmen,  wie  das  aus  folgendcr  Darstellung  erhellen  mag: 

h,o  h,o  H,0 

H-cf^C-HO  H-c/^C-H  H_c|^lN>C-H 

H_C%^~H  H"C%^C-H°  H_C%^-H 
i  H  H'O 

also,  was  dasselbe    ist,  in  dem    einen  Falle  weiter   auseinander   gelagert   sind,  als 
in  dem  anderen.     Ganz    ahnlich  wird  es  sich  nun  auch  beziiglich  anderer  Benzol- 
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abkbmmlinge  verkalten,  welche  sich  vom  Benzol  durch  Vertretung  von  mehr  als 
eineni  Wasserstoifatome  ableiten. 

Insofern  man  in  der  Lage  ist,  auf  experimentellem  Wege  in  vielen  Fallen 
die  relative  Stellung  der  den  Wasserstoff  vertretenden  Atomgruppen  zn  ermitteln, 
gibt  man  der  nachweislichen  Verschiedenlieit  in  der  jeweiligen  Stellung  der  Gruppen 
dadnrch  Ausdruck,  dass  man  die  Nummern  der  Kohlenstoffatome  des  Benzolringes 
angibt,  an  welche  die  betreffenden  Gruppen  angelagert  sind  und  spricht  z.  B.  von 

einem  Bioxybenzol  mit  der  Stellung  der  Hydroxylgruppe  1  :  2,  d.  i.  das  Hydro- 
chinon  im  Gegensatz  zu  dem  Brenzkatechin,  das  ein  Bioxybenzol  mit  der  Stellung 
1  :  3  und  dem  Resorcin,  das  ein  Bioxybenzol  mit  der  Stellung  1  :  4  ist.  Allgemein 
bezeichnet  man  nun  alle  Benzolabkommlinge,  deren  Seitengruppen  (Seitenketten) 
die  Stellung  1:2  kaben,  als  Orthokbrper,  jene,  bei  welchen  diese  Stellung 
1:3  ist  Metakbrper,  und  jene  endlich,  bei  welchen  diese  Stellung  1:4  ist, 

Parakorper,  so  dass  man  also  z.  B.  in  dem  oben  erbrterten  Falle  ein  Ortho- 
bioxybenzol,  ein  Metabioxybenzol  und  ein  Parabioxybenzol  unterseheidet. 

Was  die  Verwendung  des  Benzols  anbelangt,  so  ist  diese  eine  sehr  niannig- 
faltige.  Abgesehen  von  seiner  Verwendung  zur  Darstellung  des  Anilins  wird  es 
insbesondere  als  Losungsmittel  fur  Harze,  Asphalt,  Fette  u.  dgl.  verwendet 

und  dient  zumal  seines  Lbsungsvermogens  fur  Fette  wegen  als  Fleckreinigungs- 

mittel  (Br  bnner's  Fleckenwasser).  Auch  als  Leuehtmateriale  findet  dasselbe  Ver- 
wendung, doch  dient  hiefiir  vornehmlich  das  bei  der  Rectification  gewisser  benzol- 

haltiger  Steinble  darstellbare  robe  Benzol  (s.  iibrigens  die  Artikel  Leuchtstoffe 
und  Theer).     Gtl. 

Benzolfarben,  s.  Anilinfarbstoffe  unter  Theer  far  ben. 

Berappen,  s.  Bewaldrechten. 

Berberin  (berberine  —  bei-berine),  identiscb  mit  Xanth  opikrin,  Ja- 
ma i  ein,  ist  der  Farbstoff  der  Wurzel  des  gemeinen  Sauerdornes  oder  der  Berberize 

(Berberis  vulgaris  L.),  einer  in  Indien  und  Europa  einheimischen  strauchartigen 
Pflanze  aus  der  Familie  der  Berberideen.  Derselbe  Kbrper  findet  sich  iibrigens 

auch  als  Bestandtlieil  vieler  anderer  Pflanzen.  So  in  der  jamaicanischen  Wurm- 

rinde  (Gortroya  jamaicensis  Murr.),  deren  von  Huttenschmid t  „Jamaicin"  ge- 
nanntes  Alcaloid  von  Gastell  als  Berberin  erkannt  wurde:  in  der  Rinde  von 

Xanthoxylum  clava  Herculis  L.  (Xanthopikrin  von  Chevallier  und  Pelletan), 

in  der  Colombowurzel  (Cocculus  palmatus  L.),  im  ceylonischen  Coloinboholz  (Cosci- 
nium  feuestratum  Colebr.),  in  der  afrikanischen  Abeocoutarinde  (Coelocline  poly- 

carpa  Dec),  in  den  Wurzeln  von  Hydrastis  canadensis,  im  Fa'rberholz  von  Ober- 
Assam  (woodunpar),  in  der  gelberi  Farberrinde  von  Bogota  ipaclinelo),  in  der  St. 
Johanniswurzel  vom  Rio  grande,  so  wie  endlich  auch  in  mehreren  tropischen 
Berberisarten. 

Urn  das  Berberin  darzustellen ,  extrahirt  man  die  Rinde  der  Berberizen- 
wurzel,  welche  bis  17  %  Berberin  enthalt,  mit  kochendem  Wasser,  dampft  das 
wassrige  Extract  zur  Trockene  ein  und  koeht  die  trockene  Masse  mit  Alkohol 

aus.  Die  so  gewonnene  alkoholische  Lbsung  scheidet  nach  dem  Abdestilliren  der 
Hauptinasse  des  Alkohols  bei  langerem  Stehen  in  der  Kalte  gelbe  Krystallnadeln 
von  einem  noch  unreincn  Berbcrinsalze  aus,  die  aus  heissem  Wasser  oder  Alkohol 
umkrystallisirt  und  also  gereinigt  werden  kbnnen.  Die  so  darstellbaren  Krystalle 
sind  salzsaures  Berberin.  welche  durch  Schwefelsaure  in  das  schwefelsaure  Salz 

umgewandelt  werden  kbnnen,  aus  welchem  endlich  nach  Abseheidung  der  Schwefel- 
saure mittelst  Baryt  das  reine  Berberin  durch  Behandeln  der  vom  Barytiiberschusse 

befreiten  Masse  mit  Alkohol  in  Lbsung  gewonnen  und  aus  dieser  durch  Zusatz 
von  Aether  abgeschieden  werden  kann. 

Das  reine  Berberin  bildet  feine  seidenglanzende  Krystallnadeln  von  sehbn 

gelber  Farbe,  welche  in  kaltem  Wasser  schwer  (in  500  Thl.),  leicht  in  heissem 
Wasser  und  in  Alkohol  lbslich  sind.     In  Aether  sind  sie  unlbslich.     Die  wassrige 
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Losung  ties  Berberins  schmeckt  tleutlicb  bitter  und  reagirt  neutral.  Beim  Erhitzen 

auf  120°  C.  sebmilzt  es  zu  einer  braunen  Masse,  welcbe  bei  weitef  fortgesetzter 
Erhitzung  (160 — 200°  C.)  sich  unter  Entwicklung  gelber  Dampfe,  die  sich  zu  ol- 
artigen  TrQpfchen  verdichten,  zersetzt. 

Das  Berberin  erweist  sich  als  eine  ausgesprocliene  organisclie  Base  und  bildet 
rait  Sauren  leicht  Salze,  von  welcben  die  meisten  in  gold-  bis  rothgelben  Nadeln 
krystallisirbar  und  mit  Ausnalnne  des  leichter  loslichen  chlorwasserstoffsauren 
Salzes  in  Wasser  schwer  loslich  sind. 

Die  chemische  Zusammensetzung  des  Berberins  kann  nach  P  err  ins  durch 
die  Formel  C\10Hl7  N04  ausgedriickt  werden,  welche  am  besten  mit  dem  Yerhalten 
dieses  Korpers  zumal  jenem  gegen  Wasserstoff  im  Entstehungszustande  iiberein- 
stimmt,  durch  dessen  Einwirkung  das  Berberin  in  die  farblose  Base  Hydroberberin 
(Cao  H^  N04)  umgewandelt  wird. 

Man  erkennt  das  Berberin  daran,  dass  die  heisse  alkoholische  Losung  desselben 
oder  eines  seiner  Salze  auf  Zusatz  von  einer  verdiinnten  Losung  von  Jod  in  Jod- 
kalium  grime  perlmutterglanzende  Krystallblattchen  einer  jodhaltigen  Verbindung 
abscheidet. 

Das  Berberin  spielt  in  der  Farberei  eine  nicht  unwichtige  Rolle  und  dient 
namentlich  in  der  Saffianfarberei,  so  wie  audi  zum  Gelbfarben  von  Seide,  seltener 
von  Wolle.  Es  liefert  ziemlich  rein  gelbe  Nuancen  und  haftet  auf  der  thierischen 
Faser  ohne  Anwendung  von  Beizen.  Ftir  die  Zwecke  der  Farberei  wird  indess  in 
der  Regel  nicht  reines  Berberin,  sondern  nur  die  berberinhaltige  Abkochung  der 
Berberizenwurzel,  meist  mit  etwas  Alaun  versetzt,  angewendet.     Gtl. 

Berberisholz,  Sauerdornholz  (vinetier —  barberry '-wood),  das  Holz  des 
Sauerdorns  oder  Berberisstrauches  (Berberis  vulgaris)  ist  als  Drechslerholz  beliebt, 
schon  gelb,  im  Kern  blauroth,  fein,  fest  und  hart.     Kk. 

Berberitzenwurzel ,  Berb  eriswurzel  (racine  d' Spine-vinette  —  bar- 
berries-root). Die  astige  Wurzel  des  gemeinen  Sauerdorns  oder  Weinschadlings 

(Berberis  vulgaris  L.),  welche  in  der  Farberei  Verwendung  findet,  s.  Berberin, 
s.  Farberei  und  Zeugdruck.  Sie  bildet  verschieden  lange  und  sehr  ungleich 
dicke  Stiickchen  von  ausserlich  graubrauner  Farbe,  welche  unter  einer  schmutzig 
braunen  Oberhaut  eine  mehre  Millim.  dicke  Rindenschichte  von  gelber  Farbe  und 
fasrigem  Gefiige  erkennen  lassen,  von  welcher  das  blassgelb  gefarbte,  von  einem 
weissen  schwammigen  Marke  durchzogene  Holz  umhiillt  ist.  Die  ziemlich  stark 
bitter  schmeckende  und  eigenthiimlich  riechende  Rinde  ist  der  Trager  des  Farb- 
stoffes,  um  dessentwillen  dieser  Pflanzentheil  Verwendung  findet.     Gtl. 

Bereiteisen  (polisher),  ein  breites,  meisselartiges  Werkzeug,  dessen  sich  die 
Steinmetze  zum  Ebnen  behauener  Steine  bedienen. 

Bergahorn,  gemeiner  Ahorn,  s.  A  horn.  S.  60. 

Bergame,  s.  Tape  ten. 

Bergamottbl,  Bergamotteessenz  (huile  de  bergamotte  —  essence  of 
bergamots).  Das  atherische  Oel  der  aussersten  Fruchtschale  der  sauren  Orange 
oder  Bergamotte  (Citrus  Bergamia,  Riss)  wird  durch  Pressen  der  genannten  Frucht- 
schalen  gewonnen  und  stellt  eine  blassgrunliche  oder  griinlichgelbe  Fliissigkeit  von 
angenehmem  Geruche  und  scharfem  bitteren  Geschmacke  dar.  Im  reinen  Zustande 

ist  es  klar,  in  Alkohol  so  wie  in  Aetber  leicht  (in  '/„  Thl.  Alkohol  von  0.85  und 
2  Thl.  von  0.95  spec.  Gew.)  loslich,  mit  fetten  und  atherischen  Oelen  vollkommen 
mischbar.  Sein  spec.  Gewicht  schwankt  zwischen  0.86  und  0.88,  sein  Siedepunkt 

liegt  zwischen  183  und  195°  C.  Seiner  chemischen  Natur  nach  besteht  es  haupt- 
sachlich  aus  wahrscheinlich  zwei  Kohlenwasserstofl"en  (Camphenen)  und  geringen 
Mengen  eines  Oxydationsproductes,  dem  Bergamottcampher  oder  Bergapten.  Dieser 
letztere  Korper   scheint  sich   indess  eflst   allmalig  durch  Einwirkung  von  Luft  auf 
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Bergamottol  zu  bilden,  und  es  lehrt  die  Erfahrung,  dass  Bergamottol,  welches  in 
nicht  vollig  gut  verscldossenen  Gefassen  aufbewahrt  wird,  alsbald  unter  Verlust 
seiner  griinlichen  Farbung  triibe  wird  und  erhebliche  Mengen  eines  gelblichen 
Pulvers  absetzt,  das  mit  dem  Bergamottkampfer  identisch  zu  sein  scheint.  Hiebei 
andert  das  Oel  aucli  seinen  angenehmen  Geruch  in  einen  mehr  terpentinartigen  um, 
und  es  ist  dernnach  die  Aufbewahruhg  desselben  in  moglichst  gut  verschlossenen 
Gefassen  und  iiberdies  aucli  an  vom  Lichte  geschiitzten  Orten  geboten,  weil  audi 
das  Licht  und  besonders  das  directe  Sonnenlicht  dem  Wohlgeruche  des  Oeles 
abtraglich  ist. 

Das  Bergamottol,  das  iibrigens  ausser  durch  Pressen  der  Fruchtschalen  aueh 
durch  oberflachliches  Zerreissen  der  an  der  Aussenseite  der  Schale  gelagerten  Oel- 
driisen  erhalten  werden  soil,  was  durch  Drehen  der  ganzen  Frucht  in  einem  trichter- 
artigen,  an  seiner  Innenseite  ahnlich  einem  Reibeisen  gerauhten  Gefasse  bewerk- 
stelliget  wird,  wobei  das  aus  den  verletzten  Oeldriisen  austretende  Oel  allmalig 
abtropft,  findet  eine  ausgedehnte  Anwendung  in  der  Parfumerie  und  dient  zur  Her- 
stellung  der  verschiedensten  Bouquets,  in  welchen  es  nicht  selten  den  wesent- 
lichsten  Bestandtheil  ausmacht.  Es  wird  nicht  selten  mit  Orangenschalenol  ver- 
falscht  und  erhalt  durch  eine  solche  Beimengnng  nicht  allein  einen  weniger  lieb- 
lichen  Geruch,  sondern  namentlich  auch  die  Eigenschaft,  sich  in  Alkohol  nicht 
mehr  vollig  klar  zu  lOsen.  Verfalschungen  mit  anderen  Oelen  kommen  nicht  leicht 
vor,  dagegen  sollen  Beimischungeu  von  Alkohol  nicht  selten  sein.     Gtl. 

Bergbau*)  {exploitation  des  mines  —  working  of  mines).  Das  Wort  im 
engeren  Sinne  umfasst  das  Geschaft,  niitzliche  Mineralien  aus  der  Masse  der  Erde 

zu  gewinnen;  unter  Bergbaukunde  (connaissance  de  I' exploitation  des  mines 
—  science  of  working  the  mines)  versteht  man  die  Beschreibung  aller  Veran- 
staltungen  und  Vorkehrungen  zur  Aufsuchung,  Gewinnung  und  Forderung  der  nutz- 
baren  Mineralkorper,  so  wie  die  Erlauterung  und  kritische  Sichtung  der  dabei  zu 
befolgenden,  auf  Wissenschaft  und  Erfahrung  sich  stiitzenden  Regeln  und  Grundsatze. 

Fur  die  Ausfiihrung  des  Bergbaues  ist  bestimmend  die  Art,  wie  das  zu  ge- 
winnende  nutzbare  Fossil  in  der  Natur  vorkommt,  d.  h.  seine  Lagerung  in  Bezug 
auf  die  Masse  der  Erde  und  in  Bezug  auf  die  raumliche  Erscheinung,  daher  muss 
hier  die  Kenntniss  der  verschiedenen  Arten  des  Vorkommens  nutzbarer  Mineralien 

vorausgesetzt  werden,  tiber  Avelche  im  Artikel  G  e  o  1  o  gi  e  nachgesehen  werden  kann. 

Zur  Orient i rung  iiber  die  Lagerungsverhaltnisse  der  Lagerstatten  nutz- 
barer Mineralien,  so  wie  iiber  die  Lage  und  Ausdehnung  der  unterirdischen 

Baue  und  ihrer  Beziehung  zur  Tagesoberflache  dient  die  Markscheidekunst 

(geometrie  souterraine  —  snbterraneous  geometry) ,  ohne  deren  Hilfe  Bergbau 
iiberliaupt  nicht  gefiihrt  werden  kann.  Der  Markscheider  bediente  sich  in  Deutsch- 
land  als  Langenmass  bisher  des  La cliters,  welches  in  den  verschiedenen  deutschen 
Landern  nicht  gleiche  Lange  hatte  (in  Preussen  =  80  Zoll),  jetzt  ist  an  dessen 
Stelle  in  Deutschland  der  Meter  getreteu,  in  Oesterreich  gebraucht  man  als  Langen- 

mass Klafter,  in  England  fathom  oder  yard,  in  Frankreich  metre.  Zur  Messung 
von  Winkeln  zur  Bestimmung  der  Richtung  einer  Linie  gegen  die  Mittags-  oder 
Nordlinie  (des  Streichens)  gebraucht  der  Markscheider  den  Compass  in  mehr 
oder  weniger  vervollkommneter  Form  iiber  und  unter  Tage,  in  neuerer  Zeit  auch 
vielfach  den  T  h  e  o  d  o  1  i  t  h  e  n  ;  zur  Bestimmung  der  Neigungsebene  einer  Lagerstatte 
oder  eines  Grubenbaues  gegen  den  Horizont  (des  Fallens)  dient  der  Gr ad- 
bo  gen  oder  auch  die  Nivellirwage.  Der  Markscheider  stellt  das  Resultat 
seiner  Beobachtungen  (Observationen)  durch  Zeichnungen  in  Sitnationsrissen, 
G  r  u  n  d  r  i  s  s  e  n,  f  1  a  c  h  e  n  R  i  s  s  e  n,  S  e  i  g  e  r r  i  s  s  e  n  (Projicirung  der  letzteren  auf 
eine  Yerticalebene)  und  in  Profilen  dar.  (Vergleiche  Artikel  Messinstrumente.) 

")  Als  Quelle  ist  das  Werk  ties  Verfassers  benutzt:  Leitfaden  zur  Bergbaukunde  vom 
Berghauptmann  Dr.  Serlo,  2.  Auflag-e,  Berlin,  J.  Springer,  wo  die  einschliigige  Fach- 
literatur  in  ausgedelmter    Weise  mitgetheilt  ist. 
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Wahrend  die  Kenntniss  von  den  geognostisehen  Verhaltnissen  einer  Gegend 

ini  Allgemeinen  i'iir  das  Aufsuch*en  nutzbarer  Miner  alien  das  Anhalteii 
bietet,  benutzt  man  anch  manelierlei  andere  Anzeichen,  ura  das  Vorhandensein 

derartiger  Vorkommnisse  zu  vermuthen;  dahin  gehoren:  die  Beobachtiing  der  Ober- 

fl&chenform;  aufgefundene Bruchstiicke  von  Gebirgsarten,  Gangen  mid  Lagern;  natiir- 

liche  nnd  kiinstliche  Entblossungen ;  Farbung  der  Oberlla'clie  (Schweif,  Blume),  so 
wie  Ansbliilien  oder  Auswittern;  mineralische  Bestandtheile  ausfliessender  Quellen 

fiihren  auf  mineralische,  namentlich  Salz  haltende  Lagerstiitten,  so  Avie  auch  be- 
stimmte  Pflanzen  das  Vorhandensein  von  Salzlagern  vermuthen  lassen.  Alle  anderen 

Mittel  —  namentlich  die  dem  Aberglauben  entsprungene  Wiinschelrnthe  —  konnen 
keinen  Schluss  anf  das  Vorkommen  nutzbarer  Mineralien  zulassen.  1st  dieselbe 

aber  vorhanden,  so  muss  nan  versuchen,  die  Lagerstatte  naher  aufzuschliessen 
und  naehzuweisen,  entweder  durch  Aufdecken  oder  Aufsuclien  des  Ausgehenden 
nahe  unter  Tage  oder  durch  Erbohrung  in  grosseren  Tiefen.  Die  erstere  Art, 

die  eigentlichen  Schiirfarbeiten,  bestehen  in  der  Ausfiihrung  von  Schlirf- 
graben  oder  Roschen  in  der  Richtung  des  Streichens  der  Gebirgsschichten 

beim  Vorhandensein  eines  Ausgehenden  oder  quer  gegen  das  Streichen  zur  Auf- 
suchuiig  des  Ausgehenden,  ferner  in  einzelnen,  kurz  von  eiuander  entfernten 

Schurfsch  itch  ten  von  massiger  Tiefe,  seltener  in  Schurf-  oder  Versuch- 
stolln  bei  grosser  Niveauverschiedenheit  der  Oberflache  und  steiler  Schichten- 
stellung.  Die  andere  Art,  das  Aufsuclien  der  Lagerstiitten  in  grosseren  Tiefen, 

erfolgt  durch  Bohr  en,  dessen  technische  Ausfiihrung  unter  „Tiefbohrung"  be- 
handelt  werden  soil. 

Fur  den  Grubenbetrieb  sincl  zunachst  von  Wichtigkeit: 

A)  Die  G ewinnungsarbeiten.  Die  Art  derselben  hangt  ab  von  dem 
Zusammenhalt  der  Masse,  von  deren  Harte,  Elasticitat  (Pelzigkeit),  Zerkliiftung, 
Verwitterbarkeit,  auch  unter  Umstanden  von  ihrer  Aufloslichkeit  im  Wasser.  Nach 
Werner  unterscheidet  man  die  Massen  in:  rollige  oder  schiittige,  welche  bei 

Gegenwart  von  Wasser  in  schwimmende  iibergehen,  milde,  gebrache  oder  ge- 
schmeidige,  feste,  hochst  feste.  Dabei  sind  auf  die  Wahl  der  Gewinnungsarbeit 
von  Einfluss  die  Gestalt  und  die  Grosse,  in  welcher  die  Massen  gewonnen  werden 
solleu,  die  Gestalt  und  Grosse  der  Raume,  in  welchen  die  Arbeiten  zu  verrichten 
sind,  die  Geschicklichkeit  der  Arbeiter.  Die  Gewinnungsarbeiten  erfolgen  durch 
die  Hand  des  Arbeiters  oder  durch  Maschinen. 

I.  Bei  der  Handarbeit  unterscheidet  man: 

1.  Wegfiillarbeit  fur  Massen  ohne  alien  oder  mit  nur  sehr  geringem 

Zusammenhang,  wobei  als  G  e  z  ii  h  e  (Handwerkszeug)  die  S  c  h  a  u  f e  1,  die  S  c  h  1  a m m- 
oder  F  a  n  g  s  c  h  a  u  f  e  1,  die  K  r  a  t  z  e,  der  B  e  r  g  t  r  o  g,  die  G  a  b  e  1  (mit  zwei  Zinken), 
der  Krai  (rechenartig  mit  4  Zinken)  und  der  Spat  en  angewendet  werden. 

2.  Keilhauenarbeit  filr  mildes  Gestein,  dient  aber  auch  bei  festeren 

Massen  zur  Vor-  und  Nacharbeit.  Als  Gezahe  gebraucht  man  die  einfache 
Keilhaue,  ein  nicht  sehr  dickes  Blatt  aus  Eisen,  welches  vorn  zugespitzt  und 
verstahlt  ist  und  auf  einem  holzernen  Stiel  (Helm)  sitzt;  in  neuerer  Zeit  hat  man 
Keilhauen  mit  eingesetztem  Fig.  179. 
Blatt  (Fig.  179),  bei  den  en 
der  Theil  a,  b,  c,  d  fest 
auf  dem  Helm  befestigt  ist 
uud  die  Blatter  mit  einem 

Zapfen  x  eingeschoben  wer- 
den, wodurch  der  Vortheil 

geboten  ist ,  dass  jeder 
Arbeiter  nur  einen  oder 

wenige.Helme  gebraucht,  und 
die  Blatter  allein,  also  viel  leichter  in  die  Schmiede  zum  Scharfen  geschafft  werden 

konnen;  fernere  Gezahstiicke  sind  die  D opp elk eil bane  (Schneidhammer,  Zwei- 
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spitz),  der  Sch  ram  hammer  (ahnlich  der  Keilhaue,  der  Nacken  hammerartig  ver- 
langert),  die  Breithaue,  der  Schramspiess  (Quadrateisen  mit  pyramidaler 
Spitze)  und  die  Axt.  Diese  Arbeit  hat  den  Zweck,  die  zu  gewinnenden  Massen 
durch  einen  Sch  ram,  meist  parallel  der  Lagerungsflache  oder  horizontal,  haufig 
an  eh  durch  einen  Schlitz,  rechtwinkelig  gegen  den  Schram,  frei  zu  machen. 

3 .  Die    S c h  1  a g e  1-  und   Eisenarbeit   wird   ausgefulirt    mit    dem    E  i  s  e  n 
Fig.  180.     (a  in  Fig.  180),  dem  Schlagel    oder   Faust  el  (b  in  Fig.  180), 

dem  Spitzeisen  (dem  Schramspiess  ahnlich)  und  erfolgt  meistens 
Schlitz  oder  anderweitig  frei 

dem  Ganzen. 

der  vorigen  ahnlich,  nur 

grossere  Massen  auf 
einmal  zu  gewinnen,  meistentheils  aus  dem  Ganzen  und  besonders  auch  beim 
Steinbruchbetrieb ;  sie  bedient  sich  des  Treibfaustels  (vergrossertes  Handfaustel), 

des  Keiles  (Fig.  181),  des  Fimmels  (ahnlich  dem  Schrammhammer),  des  Leg- 
eisens  (Legblech,  zur  Seite  des  Keiles  eingelegt),  der  Brechstange. 

Fig.  181.  5.  Die  Sprengarbeit  ist  bei  weitem  die  wichtigste  Gewinnungs- 
art  und  wird  bei  festen  und  sehr  festen  Massen  benutzt;  sie  soil  1613 
durch  Martin  Wei  gel  oderWeigold  in  Freiberg  erfunden  sein,  kam 
erst  1632  nach  Clausthal  und  wurde  auch  in  Sachsen  erst  1643  all- 

gemeiuer.  Als  Gezahe  dienen  der  Bohrer  und  zwar  der  Kolben- 
oder  Kronenbohrer  {a  Fig.  182),  jener  mit  5,  dieser  mit  4  Spitzen 
und  mit  einer  Vertiefung  in  der  Mitte,  jetzt  fast  allgemein  der 

Fla.  182.  M e  i  s s  e  1  b  o  h  r  e  r    (b    Fig.    182) ;   dieselben    sind   eiserne 
^  Stangen,  welche  vorn  verstahlt  sind,  die  Herstellung  des 

ganzen  Bohrers  aus  Gussstahl  ist  nicht  allgemein  einge- 
fulirt;  ferner  das  Faustel,  der  Kratzer  (c  Fig.  182) 
zum  Herausholen  des  Bohrmehles  aus  dem  Bohrloche,  der 
Staucher  (d  Fig.  182)  zum  Eindritcken  der  Patrone  in 
das  Loch,  die  Raumnadel  (e),  welche  in  die  Patrone 
eingesteckt  und  nach  dem  Besetzen  des  Loches  wieder 
herausgezogen  wird  und  so  den  Schiesskanal  herstellt;  sie 
muss  aus  weicliem  Metall,  meist  Kupfer,  hergestellt  werden, 
damit  sie  an  den  Bohrlochswanden  nicht  Funken  reisst 

Q)  Jl|  und  das  Pulver  entziindet;  endlich  der  Stampfer  [f), 
mit  weicliem  derBesatz  eingeftlhrt  und  festgestampft  wird 

und  welcher  gleichfalls  aus  Kupfer  hergestellt  wird.*) 

In  das  mit  clem  Bohrer  und  Faustel  ausgearbeitete  Loch  wird  ein  ge- 
eignetes  Spreng  mate  rial,  vorschriftsmassig  zu  einer  Patrone  geformt,  ein- 
gefiihrt.  Als  Sprengmittel  wurde  bisher  fast  ausschliesslich  und  wird  heute  noch 
in  grossem  Umfange  das  gewijhnliche  schwarze  Schiesspulver  benutzt, 
statt  dessen  mancherlei  Surrogate  versuchsweise  eingefiihrt  wurden,  in  denen  die 
Bestaudtheile  (Kohle,  Schwefel,  Salpeter)  des  schwarzen  Pulvers  anders  gruppirt 
oder  durch  andere  Bestandtheile  ersetzt  wurden,  in  letzterer  Beziehung  ist 
namentlich    das  Haloxylin    zu    nennen:   wesentlich    anders   zusammengesetzt    ist 

v^7    YT   ̂ fl 

1 

das     chemische     Pulver    von    Schultze.     V 
grosser    Wichtigkeit    fill*    die 

Sprengtechnik  ist  die  Nutzbarmachung  der  Nitrilpraparate ,  welche  vorzugs- 
weise  dem  Ingenieur  Alfred  Nobel  zu  Hamburg  zu  danken  ist.  Anfanglich  be- 
nutzte  man.  das  Nitroglycerin  oder  Sprengol  in  reinem  Zustande,  da  dieses 
aber  vermoge  seiner  leichten  Zersetzbarkeit  und  seiner  Eigenschaft,  schon  bei  einer 
Temperatur  von  +  8  Grad  Celsius  fest  zu  werden  und  dann  leicht  zu  detoniren, 
die  grossten  Gefahren  mit  sich  fiiftrte,  bereitete  Nobel  im  Dynamit  einen  anderen 
Sprengstoff,  in    welehem    das  Nitroglycerin    an    einen    festen  Stoff,  Kieselgur    oder 

*■ )  Yerglek-lie  Artikel  Bohr  en. 
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Infusorienerde,  gebunden  ist,  wodurch  jede  Gefahr  beseitigt  ist,  wenn  man  nur  die 
Temperatnr,  weleher  das  Dynamit  ausgesetzt  ist,  nicht  onter  +  8  Grad  C.  einken 
lasst.  Dieser  Sprengstoff  hat  sich  bereits  der  ausgedehntesten  Benutzung  zu  er- 
freuen,  namentlich  fiirArbeiten  in  sehr  festem  Gestein,  so  wie  bei  nassen  Arbeiten 
und  unter  Wasser,  wo  das  schwarze  Pulver  nur  mit  schwacher  Wirkung  zu  ge- 
brauchen  ist;  bei  der  Schiessarbeit  in  Steinkohlen,  wo  es  sich  um  die  Erhaltung 
grosser  Stiicke  handelt,  hat  sich  das  Dynamit  noch  nicht  eingebiirgert,  weil  es  zu 
stark  reisst  und  die  Stiicke  zertriimmert.  Dem  Dynamit  ahnliche  Stoffe  sind  vielfach 
dargestellt,  wie  namentlich  Dual  in  von  Dittmar,  Lithofracteur  von  Gebr. 
Krebs,  Fulminatin  von  Fuchs,  Lignose  von  v.  Triitzscbler  u.  a.  m.,  keiner 
von  ihnen  hat  aber  bis  jetzt  die  Eigenschaften  des  Dynamits  zu  erreichen  und 
dieses  zu  verdrangen  gewusst.  Audi  die  bekannte  Schiessbaumwolle,  na- 

mentlich im  comprimirten  Zustande7  findet  bei  der  Sprengtechnik  Anwendung.  — 
Das  Besetzen  und  Wegthun  der  Bohrlocher  erfolgt  in  gewohnlichen  Fallen, 
namentlich  bei  Anwendung  von  schwarzem  Pulver,  indem  man  das  Pulver  in  Gestalt 
einer  aus  einer  Papierhiilse  bestehenden  Patrone  in  das  Loch  einfiihrt,  auf  den 
Boden  des  Loches  aufdriickt  und  die  Raumnadel  in  die  Patrone  einsteckt,  worauf 
der  iiber  der  Patrone  freie  Raum  des  Loches  mit  weichen  Massen,  Lehm  u.  dgl.  m. 
gefiillt  wird,  welche  man  mittelst  des  Stampfers  einfiihrt  und  fest  einstampft; 
demnachst  wird  die  Raumnadel  herausgezogen  und  in  den  dadurch  entstehenden 
Kanal  die  Ziindrohre  oder  eine  Rakete  (von  Papier,  welches  inwendig  mit 
Pulverbrei  bestrichen  ist)  eingefiihrt,  dieselben  sind  vorn  mit  einem  Schwefelfaden, 
Schwefelmannchen  versehen;  dieses  wird  angeziindet,  dadurch  entziindet  sich 
die  Rakete  und  von  dieser  aus  das  Pulver  in  der  Patrone. 

Kleritj  hat  eine  Patrone  angegeben,  welche  eine  dauernde  Benutzung  ge- 
stattet,  so  dass  die  Anfertigung  der  Patronen  eriibrigt.  Statt  der  Entziindung 
mittelst  Rakete  u.  s.  w.  bedient  man  sich  der  Sicherheitsziinder  von  Bickford, 
Rziha  u.  a.  m.,  welche  mit  der  Patrone  verbunden  werden  und  wodurch  die 
Bildung  eines  Ziindkanals  mit  der  Raumnadel  iiberfliissig  wird. 

Audi  die  elektrische  Ziindung  wendet  man  vielfach  an,  wodurch  man  in 
der  Lage  ist,  gleichzeitig  mehrere  Schiisse  abzufeuern,  dabei  bedient  man  sich  der 
Ziindmaschinen  von  Abegg,  Bonhardt,  Marcus  u.  a.  m.  Die  Ladung  mit 
Dynamit  und  anderen  festen  Nitrilpraparaten  erfolgt  gleichfalls  mittelst  Patrone, 
aber  immer  mit  Sicherheitsziinder  und  starkem  Kupferhiitchen,  Avelches  in  eine 
besondere  kleine  Patrone,  Schlagpatrone,  eingefiihrt  wird;  auch  die  Nitrilpraparate 
werden  mittelst  electrischer  Ziindung  in  Brand  gesetzt;  eines  festen  Besatzes  be- 
diirfen  dieselben  meistens  nicht,  das  Dynamit  wenigstens  gar  nicht,  ein  loses  Auf- 
schiitten  von  Sand  oder  auch  nur  Wasser  geniigt,  wodurch  die  Arbeit  beschleunigt 
wird.  —  Fiir  die  Ausfiihrung  der  Sprengarbeit  ist  die  Stellung  des  Bohrlochs  von 
Wichtigkeit,  es  muss  demselben  eine  Vorgabe  gegeben  werden  (das  Bohrloch 
muss  Gestein  unter  und  iiber  sich  haben),  damit  der  Schuss  auf  das  Losreissen 
des  Gesteins  gehorig  wirkt;  das  Bohren  erfolgt  unter  stetem  Drehen  des  Bohrers 
mittelst  Aufschlagen  des  Faustels,  wobei  das  Bohrmehl  mittelst  des  Kratzers 
beseitigt  wird;  meistentheils  erfolgt  das  Bohren  von  oben  nach  unten,  dagegen 
bohrt  man  in  Italien,  in  Karnthen  u.  a.  a.  0.  von  unten  nach  oben,  das  sog. 
Schlenkerbohren  und  erzielt  damit  viel  grossere  Leistung.  Hat  das  Bohrloch 
eine  der  Vorgabe  entsprechende  Tiefe,  so  wird  es  besetzt  und  abgethan.  — 
Die  Herstellung  von  Lochern  durch  Entgegenschleudern  eines  Sandstrahls  gegen 
das  Gestein  sei  nur  erwahnt. 

6.  Hochst  festes  Gestein  wurde  in  friiherer  Zeit  durch  das  Feuersetzen 

losgesprengt.  Die  Metbode  ist  uralt,  schon  den  Egyptern  bekannt  gewesen,  auch 
von  den  Roniern  benutzt  worden,  in  Ungarn  und  auf  dem  Rammelsberge  am  Harz 

ist  sie'bis  in  neuerer  Zeit  eingebiirgert  gewesen;  jetzt  hat  sie  deu  besseren  Hilfs- 
mitteln,  welche  der  Sprengarbeit  zu  Gebote  stehen,  wohl  fast  iiberall  weichen  miissen. 

7.  Das  Wasser  wird  zur  Gewinnung  verwendet,  indem  man  es  auf  holzerne, 
Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  Woiterbuch.     Bd.  I.  25 
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trockene  Keile,  welche  in  die  Massen  eingekeilt  sind,  wirken  lasst,  dieselben  quellen 
auf  mid  sprengen  grosse  Blbcke  ab,  ferner  aber  besonders  in  seiner  an  fl  5  sen  den 
Kraft  in  Salzbergwerken  zur  Bildnng  von  Salzsolen  in  Bohrlbchern  oder  in 

Sinkwer ken,  welche  letztere  noch  beim  Abbau  Erwalmung  finden,  oder  in  Spritz- 
werken,  aus  den  en  das  Wasser  in  feinen  Strahlen  auf  die  Salzmassen  geleitet 
wird,  wodurch  Schrame  und  Schlitze  gebildet  werden,  auch  zur  Ausgewinnung  von 
Strecken  und  von  Schachtraumen  von  unten  her  (Ueberbrechen)  bedient  man  sich 
derartiger  Spritzwerke ;  fortschaffend  wirkt  das  Wasser  in  der  Ausgewinnung  der 
Sei  fen,  diluvialer  Ablagerungen  von  Erzen,  indem  der  darauf  geleitete  Wasserstrahl  die 
Seifenmassen  fortfiihrt,  aus  denen  sich  die  Erzmassen  in  Graben  und  Siimpfen  ablagern. 

II.  Mas  chin  enarbeit.  In  neuerer  Zeit  werden  ausgedehnte  Versuche 

gemacht,  die  Handarbeit  beim  Grubenbetrieb  durch  Maschinen  zu  ersetzen,  na- 
mentlich  beim  Bohren  und  Schramen. 

1,  Bohrmaschinen.  Dieselben  sind  zum  stossenden  wie  zum  drehenden 

Bohren  hergerichtet.  Das  Specielle  dem  Artikel  „  Bohren"  iiberlassend,  sei  hier 
kurz  Folgendes  erwahnt. 

a)  Stossende  Bohrmaschinen.  Angeregt  durch  den  Oberberghauptmann 
von  Beust  in  Freiberg  hat  Schumann  daselbst  zuerst  eine  solche  Maschine  con- 
struirt,  welchem  Beispiele  fast  unzahlige  andere  Constructeure  gefolgt  sind  und  noch 
taglich  werden  neue  Constructionen  bekannt  gegeben ;  mit  dem  Urtheil,  welche  der 
Angaben  die  beste  sei,  ist  man  zur  Zeit  noch  nicht  fertig,  am  meisten  Anwendung 
finden  die  Maschinen  von  Sachs,  Burleigh,  Withney  Partners  in  Leeds  (Power 
Jumber  genannt),  auch  die  von  Osterkamp;  bei  dem  Tunnel  durch  den  Mont 
Cenis  wurde  die  Maschine  von  Someiller  benutzt,  wahrend  bei  dem  Tunnel 
durch  den  St.  Gotthard  die  Maschine  von  Dubois  und  Francois  im  Betrieb 

steht.  Wichtig  fur  die  Maschinen  ist  das  Gestell,  mit  dessen  Verbesserung  man 

sich  auch  vielfach  beschaftigt;  zu  erwahnen  sind  die  Gestelle  von  der  Actien- 
gesellschaft  Humboldt  (Sievers  &  Comp.  zu  Kalk  bei  Deutz),  von  Doering, 

von  P  e  1  z  e  r.  Die  Maschinen  werden  mittelst  comprimirter  Luft  oder  Dampf  be- 
trieben ;  beim  Grubenbetriebe  ist  comprimirte  Luft  vorzuziehen,  indem  dadurch  vor 
Ort  eine  frische  Wettercirculation  hervorgerufen  wird,  wahrend  Dampf  die  Wetter 
yerschleehtert. 

b)  Drehendes  Bohren.  Hier  ist  besonders  die  Maschine  von  Lisbet  zu 

erwahnen,  welche  sich  besonders  auf  den  belgischen  und  franzosischen  Steinkohlen- 
und  osterreichischen  Steinsalzgruben  eingebiirgert  hat,  auf  anderen  Gruben  dennoch 
keinen  rechten  Eingang  finden  kann ;  diese  Maschine  wird  durch  die  Hand  mittelst 
einer  Kurbel  bewegt.  Auf  der  Benutzung  von  gepresstem  Wasser  als  bewegende 
Kraft  beruht  die  Maschine  Von  de  la  Roche  Tolay. 

2.  Sch ram-  und  Sclilitzmaschinen  sollen  die  Gewinuung  der  Mineralien 
vorbereiten  und  die  Sehramfiilirung  mittelst  Keilhaue  und  der  Hand  des  Arbeiters 
ersetzen.  Es  sind  vielfache  Constructionen  angegeben,  aber  noch  keine,  welche 
sich  allgemeine  Geltung  verschatft  hat.  Man  unterscheidet  Maschinen  mithauendem 
Arbeitszeuge,  als  Nachahmung  der  Keilhaue  (Firth  und  Donisthorpe,  Grafton  Jones), 
und  mit  schneidendem  Arbeitszeng,  als  Nachahmung  eines  Meissels  (Carrett 
Marshall  &  Comp.,  Gillot  &  Copley,  Rothery,  Frederick  Hurd  &  Comp.,  Gledhill  u.  a.  m.). 

3.  Maschinen  zur  Gewinnung  unter  Vermeidung  von  Schiessarb  eit 

sind  da  von  grossem  Werth,  wo  wegen  des  Auftretens  schlagender  Wetter  die  An- 
wendung von  Explosivstoften  bei  der  Spreng-  und  Gewinnungsarbeit  zu  vermeiden 

wiinschenswerth  ist.  Die  Gewinnung  von  Kohlen  erfolgt  nach  dem  Vorgange 

von  Grafton  Jones  durch  Hereintreiben  von  Keilen  in  das  vorher  gestossene  Bohr- 

loch  mittelst  hydraulischen  Drucks.  In  die  Praxis  eingefiihrte  Apparate  sind  con- 
struirt  von  Chubb  und  von  Parker  Bidder  und  John  Johnes.  Auch  fiir  das  Auf- 

l'ahren  von  Strecken  im  Gestein  ohne  Schiessarbeit  sind  Maschinen  angegeben,  so 
yon  Pernice,  Brunton,  Henley. 
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B)  Grubenbaue,  die  eigentliche  Vcranstaltung  des  Grrubenbetriebs,  haben 
den  Zweck,  die  nutzbaren  Lagerstatten  durch  Ausrichtung  and  Vorrichtung 
aufzusehliessen  und  durch  Abb  an  zu  gowinnen. 

Man  unterscheidet  unterirdische  Grubenbaue  (eigentliche  G-ruben)  und 
Tageb  aue. 

I.  Gruben.  Die  Ausrichtiing  (Aufschliessung  der  Lagerstatte;  erfolgt  durch 

Stolln  oder  Schachte,  welche  beide  Ai'ten  von  Bauen  audi  zu  anderen  Zwecken 
als  zur  Ausrichtung  vorkomraen.  Principiell  unterscheidend  zvvisolien  beiden  Aus- 
richtungsruethoden  ist  die  Art  der  Wasserabfiihrung,  wodurcli  der  Gegensatz  zwischen 
Stollnbau  oder  Stollngruben  und  Tiefbau  oder  Tiefbaugruben  entsteht; 
haufig  geht  der  erstere  dem  anderen  voran. 

1.  Stolln  ist  ein  von  Tage  ausgehender,  moglichst  horizontaler,  nach  Um- 
standen  unter  der  Oberflache  verzweigter  Grubenbau.  Derselbe  verfolgt  verschiedene 
Zwecke,  namentlich  die  Wasserabfiihrung  aus  den  Bauen  in  der  Lagerstatte;  die 

Wetter-  (Luft-)  zufiihrung ;  die  Gruben- und  Tageforderung;  die  Einleitung  des  Abbaues, 
wenn  der  Stollen  innerhalb  der  Lagerstatte  in  deren  Streichen  aufgefahren  ist ;  die 
Aufsuchung  von  Lagerstatten  (Versuchstolln)  u.  a.  m.  Auch  der  Tunnel  ist  ein 
Stolln,  welcher  an  zwei  Punkten  zu  Tage  geht.  Das  Mundloch  des  Stollns  ist 
die  Stelle,  wo  er  unter  die  Oberflache  tritt;  die  Rosche  der  Abzugsgraben  zur 

Abfiihrung  der  Wasser  vom  Mundloche  zum  nachsten  Wasserlaufe ;  die  Wasser- 
seige  derjenige  Theil,  in  welchem  auf  der  Sohle  die  Wasser  zu  Tage  fliessen; 

auf  derselben  liegt  das  Tragewerk,  um  die  Fanning  und  die  Forderung  zu  er- 
mbglichen.  Oberstolln  schliessen  die  Lagerstatte  in  oberen  Tiefen  auf,  wohin 
auch  der  Schiirfstoiln  gehort;  im  Gegensatze  hiezu  stehen  tiefe  Stolln. 
Grubenstolln  losen  die  Lagerstatte  in  jeder  beliebigen  Tiefe;  Erbstolln  in 
einer  Mininialtiefe  unter  der  Oberflache.  oder  einem  oberen  Stolln  und  verliehen 

dadurch  nach  den  alteren  Berggesetzen  bestimmte  Rechte.  Fliigelort  ist  ein  vom 

Hauptstolln  aus  in  anderer  Richtung  als  dieser  betriebener  Stolln theil.  Licht- 
locher  (Lichtschachte)  sind  Schachte,  welche  von  Tage  nieder  auf  den  Stolln 
abgeteuft  werden,  um  die  Wettercirculation  zu  unterstiltzen  oder  zur  Forderung  zu 
dienen  oder  zur  Beschleunigung  des  Betriebes  Gegenorter  ansetzen  zu  konnen. 

Beim  Auffahren  und  beim  Betriebe  der  Stolln  sind  von  Wichtigkeit  der  Ansatz- 
punkt,  welcher  so  zu  wahlen  ist,  dass  man  auf  dem  kurzesten  Wege  das  Ziel 

erreicht;  die  Richtung,  welche  von  dem  Ansatzpunkte  und  der  Lage  der  zu  lo- 
senden  Lagerstatten  und  Grubenfelder  abhangt;  die  Dim ensionen,  welche  mit  dem 
Zwecke  des  Stollns  und  der  Menge  der  zu  losenden  Wasser  zusammen  hangen ; 

das  Ansteigen,  welches  so  gewahlt  werden  muss,  dass  von  der  einmal  vorhan- 
denen  Tiefe  beim  Eindringen  in  die  Lagerstatte  moglichst  wenig  verloren  wird 
und  andererseits  die  Wasser,  ohne  viel  Schlamme  abzusetzen,  schnell  ablaufen. 

Die  Richtung  des  Stollns  muss  durch  den  Markscheider  in  haufigen  Messungen 
controllirt  werden. 

2.  Schachte  dienen  zur  Ausrichtung  unter  Stollnsohlen  und  im  unverritzten 
Felde;  die  letzteren  heissen  Tiefbauschachte.  Hat  der  Schacht  verschiedene 
Zwecke  zu  erfullen,  so  theilt  man  ihn  in  Abtheilungen  (Tr timer).  Nach  den 

Zwecken  unterscheidet  man:  Forderschacht  (TVeibsehacht,  Ziehschacht,  Gopel- 
schacht),  Kunst-  oder  Pumpenschacht,  Fahrschacht,  Wetterschacht;  ferner 
Seilschachte,  in  denen  das  Fcirderseil  geht;  Stangenschachte,  in  denen  das 
Pumpengestange  eingebracht  ist;  Rollschachte,  in  denen  die  gewonnenen  Massen 
von  einer  oberen  Sohle  zu  einer  unteren  abgestiirzt  werden;  Bremsschaehte,  in 
denen  die  Fordergefasse  \o\\  einer  oberen  Sohle  nach  einer  unteren  abgebremst 
werden;  Hangeschachte  zum  Einhangen  von  Holz  und  anderen  Materialien : 

Streckenschachte  zur  Verbindung  zweier  liber  einander  liegender  Streeken :  Ge- 
senkschachte  zum  Niedergehen  unter  die  vorhandenen  Bausohlen. 

Die  Hiingebank  ist  die  Oeffnung  des  Schachtes  iiber  Tage  und  entspricht 
dem  Mundloch  des  Stollns;  man  erhoht  die  Schachte  iiber  die  Oberflache,  sattelt 

25* 



SSS Bergbau.  (^Grubenbaue.) 

sie  auf,  um  Rauni  ftir  den  Haldensturz  zu  gewinnen.  Scbachte,  welclie  nicht  zu 
Tage  gehen,  also  keine  Hangebank  haben,  beissen  blinde  Schacbte.  Nach  der 
Richtung  unterscbeidet  man  s  e  i  g  e  r  e  (senkrecbte),  geneigte  (f  1  a  c  h  e,  t  o  n  n  1  a  g  i  g  e), 
gebrochene  (theils  seigere,  tbeil  geneigte)  Schacbte.  Die  Form  der  Schacbte 
ist  sebr  verschieden,  bald  rechteckig  (selten  quadratiscb) ,  regelmassig 
polygonal,  rund,  elliptisch;  die  Wabl  wird  durch  die  Zwecke  des  Scbacbtes 
iind  das  Material  zur  Auskleidung  der  Scbacbtwande  bestimmt;  in  neuerer  Zeit 
iiberzeugt  man  sicb  immer  mehr,  dass  die  rimde  Form  in  alien  Beziehungen  die 
zweckmassigste  ist. 

Das  Abteufen  der  Schachte  ist  sebr  mannigfacher  Art  und  ricbtet  sicb 
nacb  der  Form  des  Scbacbtes  and  der  Beschaffenheit  des  Gebirges.  Es  gescbiebt 
von  Tage  nieder  in  festem  oder  ziemlicb  festem  Gebirge  durcb  Scbiessen  eines 
Einbrucbes  und  Nacbnebmen  der  Schachtstosse,  welclie  durcb  Zimmerung  oder 
Mauerung  oder  Eiseneinbau  gescblitzt  werden;  ist  das  Gebirge  sebr  briichig  oder 
schwimmend,  so  teuft  man  mittelst  Ab treibez immer ung  oder  mittelst  einge- 
senkter  Mauer-  oder  Eisenschachte  ab. 

Ein  besonderes  Verfabren  ist  aucb  das  von  Kind-Cbaudron  eingefiihrte  Ab- 
bobren  von  Schachten  mit  nacbberiger  Verdicbtung  der  Scbacbtwande  im  todten 
Wasser.  In  neuerer  Zeit  bobrt  man  in  Amerika  auf  der  Schachtsohle  eine  grossere 

Zabl  von  200  Fuss  tiefen  Locbern  von  l3/4  Zoll  Durchmesser  mittelst  Diamant- 
bohrer,  ftillt  sie  wieder  mit  Sand  und  bringt  dann  in  dieselben,  nacbdem  man  3 
bis  4  Fuss  Sand  wieder  herausgeloffelt,  eine  Sprengladung  von  Dynamit  und  ent- 
ziindet  sammtliche  Ladungen  elektriscb  gleichzeitig,  so  dass  die  ganze  Scbacht- 
scbeibe  in  der  Macbtigkeit,  welcbe  die  Tiefe  der  Ladung  bedingt,  losgelost  wird. 
Aucb  von  unten  nach  oben,  durch  sog.  U  e  b  e  r  b  r  e  c  b  e  n  werden  Scbachte  aus- 
gewonnen,  was  sich  wegen  der  erleichterten  Wasserabfiihrung  und  Forderung 
empfieblt. 

3.  Querschlage  sind  Strecken,  welche  von  den  Tiefbauschachten  aus  im 
Gestein  zur  Losung  der  Lagerstatten  nach  diesen  getrieben  werden;  nach  Er- 
reicbung  der  Lagerstatten  werden  in  diesen  Hauptstrecken  oder  Grundstrecken 
zur  weiteren  Vorrichtung  des  Baufeldes  aufgefahren.  Durch  diese  Hauptstrecken 
und  Querschlage  wird  das  Gebirge  in  Bausoblen  eingetheilt,  deren  Entfernung 
von  einander  sich  nach  der  Neigung,  Macbtigkeit  und  sonstigen  Beschaffenheit  der 
Lagerstatten,  so  wie  des  Nebengesteins,  nach  der  Wasserfiihrung,  der  Regulirung 
der  Wettercirculation  und  vielen  anderen  Gesichtspunkten  regelt. 

Die  Strecken  sind  Betriebe  innerbalb  der  Lagerstatten.  Man  unterscbeidet 
streichende  im  Streichen  der  Lagerstatte;  schwebende  in  deren  Fallrichtung ; 
diagonale  in  einer  mittleren  Richtung;  hieber  gehoren  auch  Ueberhauen  (Ueber- 
brechen)  in  der  Lagerstatte  von  unten  nach  oben,  Abhauen  umgekehrt  gefiihrt; 
Bremsberge,  Rolllocher  (beide  schon    bei  den  Schachten  erwahnt);  ferner  sind 

Sumpf strecken  zu  erwahnen,  wel- 
che einige  Meter  unterhalb  derHaupt- 

strecke  gefiihrt  werden  zurAnsamm- 
lung  der  Wasser  fur  die  Bausohle. 

4.  Abbaumetboden  unter- 
scbeidet man  in  solche  mit  und  ohne 

'  Bergeversatz  und  verschiedene  be- 
sondere  unter  diese  nicht  einzurei- 
hende  Arten. 

a)  Abbaumetboden  mit  Berge- versatz. 

a)  F  i  r  s  t  e  n  b  a  u  findet  auf  steil- 
fallenden  Lagerstatten  statt  und  wird 
eingeleitet  durch  eine  Grundstrecke 
a  (Fig.  183),  von  welcher  aus  in  der 

Fig.  183. 

IrllriJilMliii 
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Firste  ein  Ueberhauen  b  aufgefahren  wird.  Von  diesem  aus  wird  nacli  einer  Seite 
oder  nach  beiden  derAbbau  begonnen,  indem  in  der  unteren  Ecke  angefangen  and 
treppenfbrmig  in  die  Hohe  gegangen  wird7  so  dass  die  Stufen  I,  1,  dann  2,  2, 
ferner  3,  3  n.  s.  f.  (Fig.  184)  gewonnen  werden;  dadureh  entstehen  Firsten- 
treppen    c,    c,    deren    Verticalebene    Firsten  stirn    oder    B 

Fi 

iig. 

ust,    deren    Ilori- 184. 

Fig.  185. 
/  ,  I J  / 1 1. 

zontalebene  Stoss firste  heisst.  Wahrend  der 

Bau  in  die  Hohe  riickt,  fiillt  man  den  ausgc- 
hohlten  Raum  hinter  sich  rait  Bergen  d,  d,  wozn 
es  nothwendig  ist,  einen  Schutz  (Versatz)  I 
gegen  die  Grundstrecke  zu  bilden,  welcher  ent- 
weder  durch  Zimmerung  (Firstenkasten)  oder 
dnrch  Mauerung  (First en gewolbe)  hergestellt 
wird.     Beim  Versetzen  bleiben   die  Ueberhauen - 
ofFen  und  dienen  als  R  o  1 1 1  b  ch  e r  e,  e  zum  Herab   — 
stiirzen  der  gewonnenen  nutzbaren  Mineralien;  die  Rolllocher  mtissen  immer  voll 
gehalten  bleiben,  weshalb  vor  ihren  Mlindungen  zur  Grundstrecke  ein  Verschluss 
(Rollkasten)  angebracht  ist,  der  nur  geoffnet  wird,  wenn  das  Fordergefass  zur 
Fiillung  untergefahren  ist.  Eine  besondere  Art  des  Firstenbaues  ist  der  Firsten- 
kastenbau,  wenn  nicht  genug  Berge  zum  Versatz  vorhanden  sind. 

/?)  Der  Strossenbau  ist  die  Umkehrung  des  Firstenbaues,  aber  alter  als 
dieser.  Auf  Steinkohlengruben  wird  er  nicht  mehr  angewendet,  dagegen  auf  stark 
fallenden  Erzgangen  mit  einer  Machtigkeit  bis  10 m.  Der  Bau  wird  eingeleitet 
durch  eine  obere  Strecke  a  (Fig.  185)  und  durch  ein  von  dieser  aus  abgeteuftes 
Abhauen  b,  welches  wo  moglich 
in  die  Mitte  des  abzubauenden 
Feldes  zu  stehen  komrat.  Der 
Abbau  kann  mit  dem  Fort- 
schreiten  des  Abhauens  be- 

gonnen werden,  indem  die  Stufen 

(Strossen)  c,c  in  der  Reihen- 
folge  der  Fig.  186  abgebaut 
werden;  die  Verticalebene  der 
Strosse  heisst  Stirn  oder  Brust, 
die Horizontalebene  Sohle;  das 
Verhaltniss  der  Stirn  zur  Sohle 

betragt  2  :  3,  oder  auch  1  :  4. 
Der  Bau  kann  ein-  oder  zwei- 
fliigelig  gefiihrt  werden,  d.  h. 
zu  einer  oder  beiden  Seiten  des  Abhauens.  Um  die  ausgehohlten  Raume  mit  Bergen 
verstitrzen  zu  konnen,  werden  Kasten  geschlagen,  indem  in  bestimmten  Absatzen 
vom  Hangenden  zum  Liegenden  Stempel  d,  d  eingekeilt  und  diese  mit  Bohlen 
e,  e  belegt  werden,  worauf  man  dann  die  Berge  f,  f  sttirzt.  Zur  Forderung  werden 
von  20™  zu  20  m  Strecken  unter  dem  Versatz  offen  gelassen,  aus  denen  die  Mine- 

ralien zum  Abhauen  geschafft  und  durch  dieses  zur 
oberen  Strecke  aufgeforclert  werden.    Reichere  Erze  Fig.  186. 
werden  hier  so  wie  auch  beim  Firstenbau  in  Korben  — 
gesammelt  und  hinauf,  beziehungsweise  liinunter  ge- 
tragen.  Der  Firstenbau  gewahrt  gegen  den  Strossen- 

bau mancherlei  Vortheile  und  ist  deshalb  mehrfach 
im  Gebrauch.  Abarten  von  diesen  Baumethoden  sind 
der  Seitenstrossenbau  und  Seit  en  fir  sten- 

b  a  u  fur  sehr  machtige  Gange,  auf  denen  man  Quer- 
bau  nicht  anwenden  will. 

y)  Der    Querbau,  urspriinglich    in    Ungarn    eingefiihrt,  wird    auf   machtige 
Lager  und  Flotze  mit  starkem  Fallen,  auf  stockformige  Masseu  und  beim  Betriebe 
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unterirdischer  Steinbriiche  gefiilirt.  Der  Charakter  der  Baumethode  ist  Theilung 

der  Lagerstatte  von  oben  nach  unten  durch  Sohlen,  G-ewinnimg  des  Minerales  von 
unten  nach  oben  in  borizontalen  Abschnitten  und  zwar  mittelst  quer  durch  die 
Machtigkeit  der  Lagerstatte  gefiihrter  Oerter,  welche  versetzt  werden,  so  dass  bei 
Gewinnung  des  nachst  hoheren  Abschuittes  der  Arbeiter  auf  dem  Versatz  des 
unteren  stelit.  Von  einem  seiger  im  Nebengestein  abgeteuften  Schachte  aus  wird 
eine  Strecke  im  Streichen  am  Liegenden  aufgefahren;  von  hier  aus  geht  man  mit 
Oertern  a,  b,  c,  d  (Fig.  187)  quer  durch  den  Gang,  dieselben  werden  verzimmert 

Fig.  187. 
Zicgs.n-dcs 

und  die  vorkommenden  tauben  Berge  an  den  einen  Stoss 

^  versetzt,  um  vollstandig  verzimmert  zu  werden,  wenn  das 
Ort  das  Hangende  erreicht  hat;  der  Bergeversatz  wird 
in  dem  untersten  Ort  auf  Ladenholzer  gestiirzt,  um  bei 

der  spateren  Ausgewinnung  der  nachst  unteren  Abthei- 
lung  vor  dem  Hereinsturz  der  Berge  gesiehert  zu  sein. 

Demnachst  gewinnt  man  die  Streifen  /  und  li,  i  und  I 
und  zuletzt  g  und  k  iii  gleicher  Hohe  wie  die  ersten 

Oerter,  welche  in  der  Regel  l*883m  hoch  gewahlt  wird. 
Wenn  auf  diese  Weise  die  erste  Scheibe  gewonnen  und  wieder  versetzt  wird,  geht 
man  zur  nachst  hoheren  u.  s.  f.  iiber,  bis  man  die  obere  Strecke  erreicht  iiat. 

Der  Ban  hat  je  nach  der  Beschaffenheit  der  Lagerstatte  auf  den  verschiedenen 
Betriebspunkten  mannigfache  Variationeu  erfahren. 

8)  Strebb.au  tritt  bei  Lagerstatten  mit  geringem  Fallen  oder  sohliger 
Lagerung  ein,  welche  ausser  hinreichenden  Massen  zum  Versatz  nur  geringe,  nicht 

iiber  1  bis  l]/4  Meter  grosse  Machtigkeit  besitzen  und  ein  gutes  Nebengestein 
haben;  er  wird  daher  bei  flach  fallenden  Flotzen  und  Lagern  vorzugsweise  ange- 
wendet.  Derselbe  ist  in  seinem  reinen  Charakter  ein  Abbau,  welcher  auf  einer 

grossereu  Flaclie  gleichzeitig,  nicht  stiickweise,  fortschreitet ;  ist  aber  das  Fallen 
bedeutender  oder  das  Nebengestein  schlechter  oder  die  Masse  der  Lagerstatte  an 

sich  gebracher,  so  miissen  einzelne  treppenartig  znriickspriugende  Arbeitsstbsse  ge- 
bildet  werden,  welche  Abbauart  sich  dem  Firstenbau  nahert;  man  nennt  denselben 
Strebbau  mit  abgesetzten  Stossen,  im  Gegensatz  zu  dem  eigentlichen  Strebbau  m  i  t 

breitem  Blick  (par  faille*  grandes).  Man  unterscheidet  streichenden,  schwe- 
benden  und  diagonalen  Strebbau.  Der  Strebbau  ist  namentlich  ausgebildet  auf 
dem  Kupferschieferflotz  im  Mannsfeldischen,  auf  den  plateurs  und  iiberliaupt  auf 
flach  fallenden  Steinkohlenflotzen  in  Belgien,  auf  den  Steinkohlenbergwerken  bei 

Obernkirchen  im  Biickeburgischen,  auf  den  schwachen  Steinkohlenflotzen  von  Flolia 
beim  Chemnitz,  auf  schwach  fallenden,  schmalen  Steinkohlenflotzen  in  England  und 

Schottland,  auf  Steinkohlengruben  bei  Mahrisch-Ostrau,  auf  der  Bleierzgrube  Friedrich 
bei  Tarnowitz  u.  a.  v.  a.  0. 

Das    Mannsfeldische  Kupferschieferflotz    hat    eine    Machtigkeit   von    300    bis 

500mm.     Vom  Schachte  aus  wird  eine  streichende  Strecke  (Fig.  188)  aufgefahren, 
von  welcher  aus  schwebende  Strecken  bis  zum  alten  Mann  oder  bis  zu  einer  Thei- 

Fig.  18$.  lungsstrecke  aufgehauen  wer- 
rden,  wodurch  man  Baufelder 

;:T^":  "■' :- 
-.--■:.t:-;-.>-.~-:- 

^ms^m^y^ 

,v/  von  50m  Hohe  und  100  m 
Lange  bildet;  dabei  unter- 

|'  scheidet  man  die  Baufelder 
'  in  rechte  und  linke,  was 
4-- .fiir  die  Lage  der  Arbeiter 
ZZZentscheidend  ist.  Innerhalb 

dieser  Abtheilungen  schreitet 
der  Abbau  streichend  oder  schwebend.  fort,  indem  man  den  Stoss  in  der  Richtung 
vorhandener  Ablosen  des  Flotzes  zu  halten  sucht;  die  Neigung  des  Stosses  hangt 
von  der  Oertlichkeit  ab  und  schwankt  um  15  Grad.  Jeder  Hauer  erhalt  eine 

Stossla:  ;e  von  2  bis  4m  zur  Bearbeitung.     Zur  Forderung  werden    in  Entfernung 
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von  20  zu  20'"  Diagonalen  im  Dache  naehgerissen,  wahrend  dor  Raum  zwischen 
denselben  mit  Bergen  versetzt  wird,  wobei  die  Stosse  der  Diagonalen  sorgfaltig 
trocken  aufgemauert  werden.  Diese  Art  des  Strebbaues  bedingt  die  alleinige  An- 
wendung  der  flachen  Fbrderhunde,  welche  von  den  Fbrderjungen  an  den  Ftissen 
gezogen  werden.  In  nenerer  Zeit  hat  man  die  schwebenden  Strecken  oder  Flachen 
als  Brerasberge  eingerichtet  nnd  eombinirt  die  Wagenfbrderung  mit  der  Hunde- 
fbrderung. 

In    verscbiedenen   Modificationen    findet    dieser  Abbau    auf  den    anderen    ge- 
dem  Bau  auf  dem  300  bis  3601 

Fig.  ISO. 

machtigen  Stein- 

Fig.  190. 

nannten  Punkten  statt.  Von 
kohlenflbtze  bei  Obernkirchen 

gibt  Fig.  189  ein  Bild.  Bei 
Liittich  nnd  Charleroi  in  Bel- 
gien  hat  man  schwebenden 
Strebbau  (V exploitation  par 
tailles  horizontales  et  conti- 
gues),  im  Revier  du  Centre 
oder  du  Lavant  de  Mons 

schwebenden  Strebbau  (V ex- 

ploitation par  tailles  ascen- 
dantes)  (Fig.  190),  auf  dem 
Flenukohlenflotz  westlich  von  y/~ 
Mons  diagonalen  Strebbau 

(l' exploitation  par  tailles 
obliques  ou  couchees)  (Fig.  191). 

In  England  gibt  man  den  Streb- 
b'rtern,  weil  die  Festigkeit  des  Daches 
es  gestattet,  eine  Lange  bis  360 m. 

b)  Abbaumethoden  ohne  Berge- 
v  ersatz. 

a)  P  f  e  i  1  e  r  a  b  b  a  u  findet  nur  auf 
plattenfbrmigen  Lagerstatten  statt.    Man 
hat  zwei  Perioden  des  Betriebes  zu  unter- 
scheiden :    die   Vorrichtung  von  Pfeilern 
durch    Theilen    der   Lagerstatte   in  Ab- 
schnitte  von   sehr  versehiedenen  Dimen- 
sionen    mittelst  Abbaustreeken    und    die 
Ausgewinnung    der   Pfeiler    mittelst    des 
eigentlichen    Abbaues.     Der    Pfeilerbau 
ist  anwendbar  bei  alien  Fallwinkeln  und 
fur  nicht  zu  grosse,  mittlere 
Machtigkeiten ;    es    ist    die 
haufigste  Bauart  flir  Stein- 
kohlenflotze,  auch  flir  Braun- 
kohlenlager,  flir  Eisenstein-  ̂  
flotze.    Er  kann  streichend 
und    schwebend    oder   dia- 
gonal    gefiihrt    werden,    je 
nach   dem  Fallen   und    der^ 
Machtigkeit  der  Flotze.  Beim 
streichenden    Abbau     wird 
iiber  einer  Bausohle  die  La- 

gerstatte in  ihrer  streichen- 
den   Lange    in    Bauabthei-  \ 

lungen  getheilt,  in  welchen  parallele  streichende  Oerter  iiber  einander,   selten  unter 
einander   aufgefahren    werden;   hierdurch   wird    das  Baufeld   in     parallelopipedisehe 
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Streifen  eingetheilt,  welche  von  der  Baugranze  aus  riickwarts,  unci  zwar  die  hbchsten 

zuerst,  nach  dem  Ausgangspunkte  der  Strecken  verhauen  werden  (I' exploitation 
par  massifs  on  pilliers  longs).  Die  Hohe  oder  Breite  der  streichenden  Oerter 
muss  stets  so  gross  genommen  werden,  dass  die  beim  Betriebe  fallenden  Berge 
versetzt  werden  konnen,  ohne  die  Forderung  zu  beeintrachtigen ;  breite  Oerter  ver- 
mindern  die  Kosten  des  Betriebes ;  selimale  Flotze,  schwache  Neigung,  viele  Berg- 
mittel,  gutes  Nebengestein  erfordern  und  gestatten  grossere  Ortshbhen,  beziehungs- 
weise  Ortsbreiten  und  umgekehrt.  Aehnlich  ist  es  fur  die  Pfeiler,  die -man  keines- 
falls  zu  schwaeh  nekmen  darf,  um  den  Druck  nicht  wirksam  werden  zu  Iassen, 
bevor  der  Abbau  erfolgen  kann.  Um  die  oberen  Oerter  uber  der  Bausohle  an- 
setzen  zu  konnen,  sind  besondere  Betriebe  noting,  welche  demnachst  zur  Forderung 
benutzt  werden ;  die  Art  derselben  ist  von  der  Neigung  und  der  Beschaffenheit  der 
Lagerstatte  abbangig.  Es  sind  dies  Diagonalen,  welche  eine  durchschnittliche 
Neigung  von  5  Grad  erhalten  und  bei  Flbtzfallen  nicht  liber  10  bis  15  Grad  An- 
wendung  finden  sollten ;  schwebende  Vorrichtungsstrecken  (Bremsberge,  Roll- 
locher,  tonnlagige  Schachte)  treten  ein,  wenn  der  Fallwinkel  der  Lagerstatte  dem 
zur  Forderung  angemessenen  gerade  entspricht.  Bremsberge  (plans  automoteurs 
■ —  self-acting  inclined  planes)  kommen  meistens  schwebend  vor,  selten  diagonal  oder 
seiger.  Sie  bieten  den  kiirzesten  Weg  zum  Ansetzen  der  streichenden  Oerter  dar,  sind 
nicht  gebuuden  an  ein  Maximum,  wohl  aber  an  ein  Minimum  des  Fallwinkels.  Dia- 

gonalen erhalten  streichende 
Vorrichtungssti-ecken  stets 
nach  beiden  Seiten  (Fig. 

192) ;  bei  Bremsbergen  sind 

doppelt  oder  zweiseitig  vor- 
richtende  und  einseitige  zu 
unterscheiden,  was  fur  die 

Forderung  in  den  Brems- 
bergen von  grosser  Wichtig- 

keit  ist.  Die  Bremsberge 
werden  zwei-oder  eintriimig, 
die  letzteren  mit  neben- 
oder  unterlaufeudem  Gegen- 
gewichte  hergestellt ,  was 
fur  die  Dimensionen  des 

Bremsberges   massgebend  ist. 

Rolllocher  sind  gleichfalls  schwebende  Vorrichtungsorter,  in  welche  die 
gewonnenen  Massen  aus  den  Abbauortern  abgestiirzt  werden,  um  in  die  Grund- 
strecke  hinabzurutschen,  wo  sie  durch  einen  Schutz  aufgehalten  werden,  der  nur 
geoffnet  wird,  wenn  ein  untergefahrenes  Fordergefass  gefiillt  werden  soil.  Das 
Minimum  der  Neigung  fur  Rolllocher  ist  30  bis  35  Grad.  Diese  Art  der  Vor- 
richtung  verschwindet  jetzt  fast  tiberall.  Tonnlagige  Schachte  setzen  ein 
nicht  zu  flaches  Fallen  voraus,  sie  kommen  zur  Vorrichtung  liber  Stollensohlen 
oder  zur  Einleitung  eines  Tiefbaues  als  Gesenk  vor. 

Um  eine  frische  Wettercirculation  zu  bewirken,  werden  zwischen  den  Ab- 
bauortern in  regelmassigen  Entfernungen  Wetterdurchhiebe  gefuhrt  und  zwar 

gleichzoitig  mit  den  Oertern,  nicht  erst  beim  Mattwerden  der  Wetter;  sobald  ein 
neuer  Durchhieb  hergestellt  ist,  wird  der  vorher  gehende  verblendet.  (Fig.  193.) 

Der  Abbau  der  Pfeiler  erfolgt  in  schwebenden  oder  streichenden  Ab- 
schnitten,  was  sich  namentlich  nach  der  Lage  der  Ablbsungsklufte  in  der  Lager- 

statte b'estimmt,  so  wie  auch  nach  dem  Fallen,  da  der  schwebende  Abbau  nur  bis 
zu  30  Grad  Fallen  statthaft  ist.  Am  einfachsten  ist  der  Pfeilerabbau  bei  massiger 

Maditig-keit,  Avelche  auf  einmal  hereingewonnen  werden  kann.  Die  Kohlenbank 
wird  unterschramt  und  dann  das  iibrige  durch  Schiessen  oder  durch  Schlagel- 
nnd  Eisenarbeit  gewonnen,  wobei  man  das  Dach,  wenn  es  nicht  ganz  fest  ist,  durch 
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Fig.  193; 
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Zimmerung  untersttitzen  muss,  welche  claim  spater  wieder  gewoimen  (g  e  r  a  u  b  t)  wird, 
um  den  abgebauten  Theil  zu  Bruche  zu  werfen  imd  vom  Gebirgsdrucke  zu  befreien. 

Bei  grosser  Machtigkeit  der  Flotze,  wo  nur  in  einem  Theile  derselben  Oerter 
aufgefahren  sind,  tritt  bankweiser  Abbau  ein,  wofiir  der  schwebende  Verhieb  sehr 
geeignet  1st.  Am  meisten  ausgebildet  ist  diese  Baumethode  auf  den  machtigen 
Steinkohlenflotzen  in  Oberschlesien,  dessen  detaillirte  Beschreibung,  so  wie  die 
weitere  Verfolgung  der  Modificationen  dieser  Baumethode  in  den  verschiedenen 
Bergrevieren  an  dieser  Stelle  zu  weit  fiihren  mochte.  Erwahnt  sei  nur  noch,  dass 
der  Bau  auf  englischen  Gruben,  working  by  posts  and  stalls  oder  by  pillars  and 
stalls  oder  by  boards  and  pillars  oder  pannel  work  genannt,  hierher  gehort. 

Von  besonderer  Eigenthiimlichkeit  ist  der  Pfeilerabbau  auf  Br  aim  kohl  en- 
flotzen,  auf  den  mannigfache  Momente  wirken,  wie  namentlich  die  nahe  sohlige 
Lagerung,  die  geringe  Tiefe,  die  Art  des  Deckgebirges ;  durch  die  beiden  letzten 
Momente  ist  es  bedingt,  dass  das  Hangende  alsbald  nach  dem  Abbau  zu  Bruche 
geworfen  werden  muss,  weshalb  man  diese  Baumethode  auch  falschlich  Bruehbau 
genannt  hat. 

/?)  Theilweiser  Abbau  und  0  e  r  t  e  r  b  a  u.  Derselbe  gibt  einen  Theil 
der  Substanz  der  Lagerstatte  innerhalb  der  Abbaufelder  preis,  entweder  um  den 
anderen  Theil  mit  grosserer  Sicherheit  und  mit  Ersparung  von  Unterstiitzungs- 
material  zu  gewinnen,  oder  um  die  Wirkungen  des  vollstandigen  Abbaues  auf  das 
Deckgebirge  und  die  Oberflache  zu  beschranken,  namentlich  das  Eindringen  oberer 
Wasser  in  die  Baue  zu  verhindern.  Die  Baumethode  wird  bei  nicht  zu  stark  ge- 
neigten  plattenfcirmigen  Lagerstatten  vorzugsweise  angewendet,  wie  auf  Steinkohlen- 

flotzen in  Westfalen,  besonders  aber  auf  Steinsalzlagern.  Entweder  opfert  man 
die  vorgerichteten  Pfeiler  ganz  und  gar  und  hat  den  eigentlichen  Oerterbau,  oder 
man  sucht  einen  Theil  der  Pfeiler  noch  durch  Durchhiebe  zu  gewinnen,  wobei 
man  es  von  den  ortlichen  Verhaltnissen  abhangen  lassen  muss,  wie  viel  man  von 
den  Pfeilern  noch  gewinnen  kann,  ohne  den  Zweck  zu  vereiteln ;  entweder  bleiben 

die  Pfeiler  in  einer  Ebene  stehen  (Fig.  194)          p-      ̂ g^  p-      ̂ q~ 

oder.  alternirend  (Fig.   1 95),  wodurch  der              'J' ,',"""     m  . schachbrettformige  Abbau  entsteht.  fl   I1H        |   |     —  WW  ....  JWHL,- 

y)     S  tockwerksbau    wird     auf                   ,      = — r—  j^mm   igfi 
machtigen  Gangen  und  stockfiirmigcnLagci- 

statten,  auf  eigentlichen  Stocken  und  Stock-  <™   '^   '  --    ' — <  "'"  ' 
werken  angewendet;  er  erfordert  eine  be-  j|jg        pr    i 
deutende  Festigkeit   in    der  Substanz    der  gj  j         1  ':    I   1 
Lagerstatte.  Er  tritt  dann  ein,  wenn  grosse     ,  ,     ---.7 

Theile  der  Masse  oft  ganz  taub  sind,  die  H        [■ "    I 
Bauwiirdigkeit  aber  eine  ganz  gleichmashige   -J   L—-J   L_  - 
ist.    Als  Beispiel   dient    das  Zwitterstock-  ™i   mzm  -  -  - 

werkzuAltenberg.  Man  teuft  einen  Schacht,   M  '        M         lWm 
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erne   neue  Weite 

ganze   Etage    ausge- 

um  ihn  vor  Briichen  zu  schiitzen,  ausserhalb  des  Stockwerks  ab,  treibt    in  Tiefeu 
von    20  zu  20  Meter  Querschlage   in    das  Stockwerk,  bis  man    bauwiirdige  Mittel 

F'a    196  findet,  wo  man  dann  eine  Weite  von 12  bis  15  Meter  herstellt  und  diese 

Pfbje  nachderBauwlirdigkeit  ausdehnt, 
jedoch  nimmtman  den  Durchmesser 
nicht  grosser  als  12  bis  16  Meter; 

-■     >•  -''f    dann    fahrt  man    mit    einer    Strecke 
N  welter   und    stellt 

her,    bis    die 
wonnen  ist,  worauf  man  20  Meter 

1^  tiefer  eine  neue  beginnt.  Das  Bild 
^  eines  solchen  Baues  wird  durch 
SI  Fig.  196  gegeben. 

ft)  Der  W  e  i  t  u  n  g  s  b  a  u,  audi 
Kammerbau  genannt,  ist  dem 

vorigen  ahnlich,  besitzt  aber  mehr  Regelmassigkeit  und  bezweckt  die  Gewinnung 
sehr  grosser  Massen  von  bedeutender  Standhaftigkeit,  die  im  Ganzen  bauwiirdig 
sind  und  rein  ausgewonnen  werden  miissen.  Man  findet  ihn  auf  machtigen  Gangen 
und  Bleierzstocken  in  Ungarn,  auf  Eisensteinstocken  in  Sckweden,  am  Rammels- 
berge  bei  Goslar,  auf  Steinsalz  in  Wieliczka  und  Boehnia,  in  der  Marmarosch  und 
in  Siebenbiirgen.  Entweder  wird  die  Weitung  bei  ihrem  Fortschreiten  durch  die 
beim  Betriebe  gewonnenen  oder  durch  hereingeforderte  Berge  gefiillt,  oder  die 
gewonnenen  Massen  (Erze)  bleiben  liegen,  um  dem  Arbeiter  einen  Fuss  zu  geben, 
und  werden  erst  spater.  ausgefordert,  oder  die  Weitung  wird  sogleich  ganz  aus- 
gehauen,  wie  es  z.  B.  beim  Steinsalz  stattfindet. 

e)  Etagenbruchbau  dient  fiir  machtige,  steil  aufgerichtete  Stocke  und 
Lager,  deren  Masse  nicht  mehr  genug  Zusammenhang  besitzt,  um  grosse  Weituugen 
zu  gestatten.  Er  hat  Aehnlichkeit  mit  dem  Pfeilerbau  insofern,  als  man  Oerter 
treibt  und  nachher  die  zwischenliegenden  Pfeiler  nebst  der  Firste  in  den  Oertern 
bis  zur  oberen  Etage  gewinnt;  vom  Pfeilerbau  unterscheidet  er  sich  insofern,  als 
nicht  Dach  und  Sohle,  sonderu  die  Lagerstatte  selbst  die  Begranzung  der  Pfeiler 
bildet.  Als  Beispiele  dienen  der  Stahlberg  bei  Miisen,  das  Alaunschieferlager  im 
Maasthale,  das  Anthracitvorkommen  von  la  Mure. 

Der  Bruchbau  ist  eigentlich  keine  besondere  Baumethode,  sondern  nur 
ein  Ban  in  gebrochenen  Massen,  die  meist  Folge  vorangegangener  anderer  Bau- 
merhoden,  namentlich  des  Stockwerks-  und  Weitungsbaues  sind. 

c)  Als  besondere  Baumethoden  sind  kurz  zu  erwahnen : 

«)  Der  Tummelbau  wird  auf  das  unregelmassig  aiiftretende  Braunkohlen- 
lager  am  Rhein  unweit  Bonn  gefiihrt.  Die  Machtigkeit  des  meist  aus  feinerdiger 
Braunkohle  bestehenden  Lagers  schwankt  sehr;  da  die  Wasser  meist  im  Liegenden 
auftreten,  wird  der  Bau  iiber  dem  Wasserspiegel  gefiihrt.  Es  wird  fiir  Felder  von 

84m  Seite  ein  Schacht,  wegen  der  Wetterfiihrung  oft  auch  zwei,  durch  das  Deck- 
gebirge  bis  zur  Sohle  niedergebracht ;  vom  Schachte  aus  wird  eine  Hauptstrecke 
durch  das  Baufeld  gefiihrt,  von  dieser  aus  Abbaustrecken  (Spliesse),  aus  denen 
von  riickwarts  der  Abbau  beginnt,  indem  Stbsse  und  Firste  der  Strecke  kreis-  und 
bogenformig  ausgehauen  werden,  spater  erweitert  man  nur  die  Stosse,  well  die 
Firste  von  selbst  hereinbricht;  demnachst  rollt  das  Deckgebirge  herein  und  fiillt 

den  Tummel  aus.  Zwischen  je  zwei  Tummel  bleibt  ein  Pfeiler  von  l/2  bis  2  m 
stehen,  der  nachste  darf  erst  in  Angriff"  genommen  werden,  wenn  der  vorherige 
gegangen  ist.  Augenscheinlich  ist  dieser  Bau  gefahrlich  und  wurde  seine  Be- 
seitigung  durch  die  Aufsichtsbehbrde  versucht,  er  ist  indess  immer  noch  im  Gebrauch. 

|ff)  K  u  h  1  e  n  b  a  u,  ein  Abbau  auf  Braunkohlenablagerungeu  mit  sehr  weiten 
Scharhten  von  1  bis  1.5  Quadratmeter  Flache,  welche  Bbschungen  von  45  Grad 
Neigung  im  Deckgebirge  mit  einem  Banket  von  lm  Breite  erhalten.     Der  Abraum 
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wird  in  die  nachst  vorhergehende  Kuhle  geworfen.  Jede  Kuhle  hat  in  der  Kegel 

2  Stosse  gegen  das  feste  Feld;  die  Wande  sucht  man  dure])  nischenartige  Aus- 
hiebe  zn  rauben,  liaut  aber  nie  ganz  durcli  in  die  benachbarte  Kuhle,  welehe  1.25 
bis  2m  von  der  anderen  entfernt  ist.  Besser  1st  es,  an  Stelle  dieser  Methode  regel- 
massigen  Tagebau  zn  fiihreh. 

y)  Dnckelbau  ist  die  Gewinnnng  durcli  kleine  Schachte,  welehe  auf  die 
Lagerstatte  abgeteuffc  werden  (Duckel,  Reifenschachtej  und  von  welchen  aus  man 

so  viel,  wie  moglich,  von  der  Lagerstatte  zn  gewinnen  siu-ht;  hort  die  Moglichkeit 
auf,  so  bringt  man  in  einiger  Entfernung  eine  neue  Duck  el  nieder;  findet  man  bei 
den  unregelmassigen  Lagerstatten  mit  der  Duckel  Bauwiirdiges  nicht,  so  wird  sie 
verlassen. 

d)  Abb  an  von  Putzenwerken,  d.  h.  Ablagerungen  von  Thoneisenstein, 
Brauneisenstein,  Bleiglanz  u.  dgl.  m.  in  Hohlraumen,  wird  mit  einem  Schachte  be- 
gonnen,  der  in  das  Lager  bis  in  dessen  Liegendes  gebracht  wird ;  von  dem  Schachte 
aus  treibt  man  Oerter,  urn  Gestalt  und  Machtigkeit  zu  untersuchen,  und  bant  claim 
von  der  Peripherie  nach  dem  Schachte  zu  und  von  unten  nach  oben  pfeiler-, 
strossen-  oder  firstenartig  ab  und  lasst  das  Nebengestein  hereinbrechen,  bis  man 
oben  angelangt  ist. 

d)  Sinkwerke  sind  Auslangevorriclitungen  des  salzfuhrenden  Gebirges  miter 
Tage.  Es  sind  unterirdische,  mit  einem  Damm  (Wehr)  geschlossene  Teiehe,  welehe 
einerseits  mit  Vorrichtungen  zum  Ablassen  der  Soole,  andererseits  zur  Zuftihrung 
siisser  Wasser  aus  einem  oberen  Niveau  versehen  sind.  Der  Betrieb  wird  etagen- 
formig  gefiihrt  und  durch  Stolln,  welehe  40m  unter  einander  liegen,  eingeleitet, 
wobei  man  die  obere  Sohle  zuerst  in  Angriff  nimmt  und  nach  unten  fortschreitet, 
wahrend  jedes  Sinkwerk  fur  sich  von  unten  nach  oben  auslaugt;  in  jeder  Ab- 
theilung  geht  man  von  hinten  nach  vorn.  Die  einzelnen  Werke  standen  friiher 
ganz  unregelmassig,  jetzt  stellt  man,  sie  schachbrettformig,  indem  die  Werke  der 
tieferen  »Sohle  unter  die  Sicherheitspfeiler  der  oberen  zu  stehen  kommen.  Die 
Gestalt  der  Werke  ist  dadurch  bedingt,  dass  das  Wasser  beim  Einlassen  vorzugs- 
weise  an  den  Wanden  (Ulmen)  und  spater  erst  an  der  Decke  (Hi  mm  el)  frisst, 
so  dass  sich  die  Ulmen  abboschen.  Die  ursprtingliche  Form  der  Werke  ist  bald 
rcchteckig,  bald  elliptisch,  am  besten  ist  die  Kreisform.  Die  Vorrichtung  (Yer- 
offnung)  erfolgt  durcb  eine  Strecke  von  der  Stollnsohle  aus,  gegen  welehe  man 
andere  Strecken  rechtwinkelig  und  parallel  auffahrt.  Von  der  ersten  Veroifnungs- 
strecke  bleibt  ein  Theil  frei  zur  Anlage  des  Dammes  oder  Wehrs.  Die  siissen 
Wasser  fiihrt  man  durch  einen  abfallenden  Betrieb  (Ankehrs  churf)  aus  der 
oberen  Sohle  zu  und  nennt  das  Fiillen  des  verbffneten  Werks  mit  Wasser  An- 

kebren;  der  Ankehrschurf  liegt  in  der  Regel  an  der  dem  Damme  entgegenge- 
setzten  Seite;  der  Zufluss  der  Wasser  wird  taglich  nach  dem  Erfolg  der  Auf- 
losung  regulirt.  Die  Construction  der  Wehr e  ist  sehr  mannigfaltig,  sie  ist  stehend 
oder  liegencl  oder  aus  beiden  combinirt.  Das  Material  zu  den  Weliren  wird  durch 
den  aus  den  Werken  ausgeschlagenen,  ausgelaugten  Thon  oder  Laist  gewonnen; 
in  den  Damm  werden  Rohren  mit  Hahnverschluss  zum  Ablassen  der  fertigen  Soole 
eingelegt.  Ein  deutliches  Bild  gibt  das  Be  r  elites  gad  ener  Wehr  Fig.  197, 
B  ist  ein  liegendes  Wehr  (E  ben  wehr)  fur  den  unteren  Theil  des  Werkes,  A 
ein  stehendes  (Roll  wehr)  fur  die  oberen  zwei  Drittel  desselben;  die  Ablassrohre 
b,  b  mtinden  in  die  Abseihekasten  «,  a,  welehe  zur  Abklarung  der  Soole 
dienen;  in  dem  Rollwehr  ist  eine  besondere  Sauberrolle  c  angebracht,  um  den 
Laist  durch  diese  zu  entfernen. 

Wahrend  gewohnlich  die  Werke  so  lange  nachgefilllt  werden,  bis  sich  liahezu 
gesattigte  Soole  gebildet  hat,  und  dann  abgelassen  werden,  um  von  Neuem  gefiillt 
zu  werden,  ist  in  Aussee  die  c  o  n  t  i  n  u  i  rl i  c h  e  B e  w  a  s  s  e  r  u  n  g  eingefuhrt  worden, 
wobei  fortdauernd  unten  gute  Soole  abfliesst,  oben  susses  Wasser  nachtritt.  Die 
behaupteten  Vorziige  dieser  Methode:  vollstandigeres  Auslaugen,  regelmassigere 
Gestalt  der  Werke,  werden  in  neuerer  Zeit  geleugnet,  wie  man  iiberhaupt  anfangt. 
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Fig.  197. 

■^^l^Jh^£k^^A  r^T^'.-^^^^ 

^^^^  ̂ ^^^^^^^^^9 
gegen  den  ganzen  Sinkwerksbetrieb  misstrauisch  zu  werden  und  die  bergmannische 
Gewinnung  des  Salztbons  und  dessen  kiinstlicke  Auslaugung  empfiehlt  und  versucht. 

II.  Tagebaue. 
a)  Grabereien  baben  selten  mit  bedeutendem  Deckgebirge  (Abrauni) 

zu  thun,  finden  vorzugsweise  auf  Raseneisenstein  und  Torf  statt.  Beim  Rasen- 
eisenstein  kommt  es  darauf  an,  ob  eine  Wiederbildung  vorgesehen  werden  soil 
oder  nicht;  im  ersteren  Falle  muss  die  Gewinnung  unter  Wasser  geschehen,  doch 
dauert  die  Wiedererzeugung  40  bis  50  Jahre,  so  dass  man  bei  grossem  Areal 
einen  Wirthscbaftsplan  inne  balten  muss. 

Torf,  welcber  iiber  dem  Wasserspiegel  liegt,  oder  welcher  durch  Graben 
leicht  entwassert  werden  kann,  wird  einfach  durch  Stechen  mittelst  besonders  ge- 
formter  Scbippe  gewonnen.  Bei  Gewinnung  des  Torfes  unter  Wasser  benutzt 
man  Stechraaschinen  verschiedener  Construction.  Dem  Stecken  des  Torfs  bat  die 

Beseitigung  des  Deckgebirges  voran  zu  gehen,  worauf  erst  das  strossen  artige  Ab- 
stechen  foigt.  Der  Torf  wird  unmittelbar  oder  nach  erfolgter  Formung  der  Luft- 
trocknung  ausgesetzt. 

b)  Seifenwerke.  Audi  hier  hat  die  Beseitigung  des  etwa  vorhandenen 
Deckgebirges  zu  erfolgen.  Alsdann  werden  die  erzhaltigen  Seifen  gewonnen  und 
einem  Wasserstrome  ausgesetzt  oder  ein  soldier  wird  uumittelbar  mittelst  Graben 
in  die  Seifen  eingeleitet,  um  das  unhaltige  Haufwerk  wegzuschlammen. 

c)  Aufdeckarbeit  kommt  vielfach  vor  bei  Steinkohlenflotzen,  Braun- 
kohlenflotzen,  am  Bleiberge  bei  Commern  in  der  Rbeinprovinz  u.  a.  a.  0.  Ibre 
Anwendbarkeit  hangt  wesentlich  von  der  Macbtigkeit  der  Lagerstatte  und  des  Deck- 

gebirges ab.  Zunachst  wird  das  letztere  strossenformig  gewonnen  und  riickwarts 
in  die  friiheren  Abbaue  verstiirzt,  wobei  Banquets  als  Forderwege  gebildet  werden. 
Die  Lagerstatte  muss  moglichst  tief  entwassert  werden  durch  Stolln  oder  Schachte. 
Audi  die  Lagerstatte  wird  strossenformig  abgebaut,  wobei  man  sich  am  besten  so 
einrichtet,  dass  die  Abfuhrwege  unmittelbar  vor  die  Strosse  fiihren. 

d)  Pingenbau  kommt  im  grossen  Massstabe  in  Schweden  auf  Kupfer- 
erzen  und  Magneteisenstein,  in  Norwegen,  Steiermark,  auf  der  Insel  Elba,  auf 
Dacbscliiefer  und  Marmor  in  England,  in  Belgien,  in  den  Niederlanden  vor.  Er 
geht  haufig  in  eigentlichen  Steinbruchsbetrieb  iiber  und  erfolgt  in  Strossen.  Die 
Pingen  werden  durch  Stolln  oder  durch  herangefiihrte  Kunstgezeuge  entwassert, 
die  Forderung  erfolgt  durch  Gopel,  deren  Seilscheiben  iiber  den  Rand  der  Pinge 

hervorragen.  Die  Pingen  werden  bis  100™  tief  mit  steilen  Strossen  on  etwav 
;v»   Hohe. 
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C)  Grubenausbau.  Derselbe  hat  den  Zweek,  Druck  abzuhalten,  welcber 

sich  aussern  kann  als  Gebirgsdruck  oder  als  Wasserdruek,  und  umf'asst  die  Mittel, das  Zusaniinenstiirzen  der  Raume  zu  verliiiten.  Als  sdlche  Mittel  sind  anzuselien: 
die  Anwendung  geringer  Dimensionen  und  besonderer  Gestalt  der  offenen  Baue, 

das  Stekenlassen  voii  Bergfesten,  der  Bergeversatz,  welclie  bei  Behandlung  derAb- 
baumethoden  bereits  Erwahnung  gefunden  haben.  Hier  handelt  es  .sich  urn  die 
Unterstiitzung  des  Gebirges    durch  Zimmerung,  Mauerung  oder  Ausbau    mit  Eisen. 

I.  Zimmerung.  Als  Material  verwendet  man  am  besten  harte  mid  sehr 
harzige  Holzer  ;  am  vortheilhaftesten  ist  Eichenholz,  doch  wird  am  haufigs^en  Nadel- 
holz  benutzt,  welches  ausser  der  grosseren  Billigkeit  den  Vorzug  des  geraden 
Wuchses  besitzt.  Die  Dauer  des  Holzes  hangt,  abgeselien  davon,  dass  es  bei  zu- 
nehmendem  Drucke  zerbrechen  kann,  von  mannigfachen  Einfliissen  iiber  und  miter 
Tage  ab ;  dahin  gehort  das  innere  Gefiige  des  Holzes  selbst,  die  Fallzeit,  die  Be- 

liandlung vor  dem  Verbrauch,  die  BeschafFenheit  der  Grubenwetter,  deren  Feueh- 
tigkeit  und  Temperatur.  Die  Dauer  des  Holzes  bat  man  zu  verlangern  gesucht, 
theils  durch  ausseren  Anstrich,  theils  durch  Impragnirung  mit  verschiedenen 

Salzlosungen  und  anderen  Stoft'en7  namentlich  mit  Zinkchlorid,  Kupfer vitriol,  Eisen- 
vitriol,  Quecksilbersublimat  (Kyani siren),  mit  durch  Destination  des  Leuchtgas- 
theeres  erhaltenen  Oelen  (Creosotiren).  Bei  den  Schwellen  der  Eisenbahnen 

hat  man  mit  verschiedenen  dieser  Stoffe  sehr  vortheilhafte  Erf'ahrungen  gesammelt 
und  diese  auch  fur  die  bei  den  Grubenbauen  verwendeten  Holzer  nutzbar  gemaclit. 
Man  unterscheidet  einfache  und  zusamm  engesetzte  Zimmerung,  jene 
besteht  aus  einzelnen  selbststandigen,  diese  aus  mehreren  in  Verband  gebrachten 

Hblzern;  andererseits  unterscheidet  man  verlorene  (provisorische)  und  defi- 
nitive Zimmerung.  Das  Holz  wird  als  Ganzholz  oder  als  halbirtes  Holz  oder 

als  gerissenes  Holz  angewendet,  dabei  beschlagen  oder  geschnitten. 

Als    Gezahe    dienen    die   Axt,  Fig.  198,  Fig.  198.  Fig.  199. 
das  Beil  Fig.  199  die  Sage7  das  Sperrmass, 
das  Loth,  die  Setzwage.  Zur  Verbindung  der 
Holzer  darf  man  niemals  Nagel,  nur  ausnahms- 
weise  holzerne  Dobbel  anwenden,  vielmehr  wird 
die  Verbindung  der  Holzer  durch  correspondi 
rende  Einsclmitte  hergestellt.  Die  Befestigung 
der  Holzer  gegeu  das  Gebirge  erfolgt  durch 
Keile,  wobei  leere  Raume  zwischen  Gebirge  und  Zimmerung  nicht  zu  dulden  sind, 
vielmehr  mit  Bergen  ausgefiillt  werden  miissen. 

1.  Zimmerung  in  St  reck  en  und  Abbauen. 
a)  Bei  der  einfachen  Zimmerung  sollen  einzelne  Stellen  des  Gebirges 

vor  dem  Hereinbrechen  geschtitzt  werden  und  wirkt  jedes  Holz  fur  sich  entweder 
als  Saule  mit  riickwirkender  Festigkeit  oder  als  Balken  mit  relativer  Festigkeit, 
ein  solches  Holz  nennt  man  Stem  pel,  welche  bei  der  Ausgewinnung  platten- 
formiger  Lagerstatten,  besonders  in  Abbauen  sehr  haufig  sind ;  in  der  Regel  erhalt 
er  im  Liegenden  ein  Biihnloch  und  wird  im  Hangenden  mittelst  eines  Keils 
(Anpfahl)  angetrieben,  welcher  auch  dazu  dient,  den  Unterstutzungskreis  des 
Stempels  zu  vergrossern.  Der  Stempel  wird  ein  wenig  geneigt  gestellt,  damit  er 
sich  erst  in  Folge  des  Druckes  rechtwinkelig  stellen  kann;  ein  gut  gesetzter 

Stempel  muss  „hell"  klingen.  An  verschiedenen  Punkten  hat  man  gusseiserne, 
auch  sogar  thonerne  Stempel  versucht.  Als  verlorene  Zimmerung,  welche  demnachst 
durch  Bergeversatz  ersetzt  wird,  dient  die  bewegliche  Zimmerung  ober  der 
Sehr aubenstiefel  (boisage  mobile  —  vis-botte)  beim  Abbau  auf  den  Grubeu 
von  Anzin. 

Wo  der  Raum  fur  einen  Stempel  zu  hoch  ist,  wendet  man  z.  B.  in  Wie- 
liczka ,  bei  Sinkwerken  im  Salzkammergut ,  S  c  h  r  a  n  k  e  oder  S  c  h  r  a  g  e  n  an. 
rechtwinkelig  sich  kreuzende  Holzer  Fig.  200  oder  Holzer  in  einer  Art  Block- 
verband,  wo  der  innere  Raum  mit  Bergen  ausg'efiillt  wird.  Fie,'.  201. 

ig.  itfo.  rig.  it>t>. 
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b)  D  i  e  z  u  s  am  m  e  n  g  e  s  e  t  z  t  e  Z  i  m  m  e- 
rung  unterstiitzt  Flachen,  je  nach  Umstanden 
ein,  zwei,  drei,  vier  und  melir  Flachen.  Man 
unt erscheidet  den  Firstenkaste n,  welcher  den 

Druck  der  Berge  in  der  Firste  abhalten  soil ; 
es  werden  unter  der  Firste  in  gleiclnnassigen 

Abstanden  Stempel  angebracht,  welehe  entweder 
gleich  stark  sind  oder  bei  welcben  immer  ein 

Hauptstempel  mit  einem  schwaeheren  Hilfs- 
stempel  abwechselt;  tiber  diese  werden 
Schnittholzer  oder  gerissene  Staminholzer 
in  der  Weise  gelegt,  dass  das  vordere 
immer  das  hintere  ein  wenig  iiberdeckt, 

auf  diesen  Deckholzern  lagern  die  Berge  Fig.  202  nnd  203;  zuweilen  erhalten  die 
Stempel  audi  Anpfahl  und  Fusspfahl.  Bei  grosserem  Druck  und  anselmlicher 
Machtigkeit  gibt  man  dem  Firstenkasten  Verstarkungen  durch  Streben,  Fig.  204 
und  205,  durch  Bolzen,  durch   Unterziige  und  Bolzen. 

Fich  204.  Fia    20$  ^me  an^ere  ̂ rt  ̂   c^e  ̂   n  u  r" Fiq.  203 

das    Gezimmer 

Fig.  206 

s  t  o  c  k  z  i  m  m  e  r  u  n  g7  welehe  sich  fiir 

regelmassige,  nicht  zu  weite  Strecken 
mit  horizontaler  Firste  undSohleund 

nahezu  seigeren  Stossen  eignet.  Die- 
selbe  besteht  aus  der  Kappe  a 

(Fig.  206)  und  den  Thurstocken 

b,  b,  welehe  bei  fester  Sohle  einge- 
biihnt  sind,  in  anderen  Fallen  wird 

durch  die  Schwelle  oder  G  run d sohle  vervollstandigt ;  man 

hat  auch  im  Gegensatz  zur  ganzen  halbe  Thiirstockzimme- 
rung,  wo  ein  Thiirstock  fehlt.  Wiehtig  ist  das  Zusammen- 
filgen  der  Kappe  mit  den  Thurstocken,  was  sich  nach 

der  Art  des  Druekes  andert.  Sammtliche  Thilrstockge- 
vierte  mtissen  .  rechtwinkelig  zur  Achsenlinie  der  Strecke 
stehen,  die  Thiirstoeke  selbst  am  besten  nach  inn  en  wenig 

geneigt,  die  Entfernung  der  Gevierte  von  einander  richtet 
sicb  nach  der  Beschaffenheit  des  Gebirges;  bei  zunehmendem 

Druck  hat  man  verschiedene  Verstarkungen  dieser  Zimme- 
rung.  Fiir  die  Thiirstockzimmerung  wendet  man  in  neuerer 
Zeit  mit  Vortheil  vielfach  Eisen  an;  meistentheils  fiir  die 

Kappen  alte  Eisenbahnschienen,  fiir  die  Thiirstoeke  gusseiserne  Rohren  oder  auch 
Eisenbahnschienen  oder  holzerne  Thiirstoeke. 

c)  Das  Ran  ben  der  Zimmerung  hat  den  Zweck,  das  Holz  wieder  zu  ge- 
winnen  und  angebaute  Massen  herein  zu  holen  oder  offene  Raume  zu  Bruche  zu 
werfen,  urn  den  Druck  von  den  Pfeilern  zu  nehmen.  Dabei  muss  man  stets  von 
einem  sicheren  Standpunkte  aus  die  Arbeit  vornehmen. 

d)  Getrieb  ez  i  mmerung  ( Ab tr  eibearb  eit)  kommt  vor  in  briichigem 
Gebirge.  in  rolligen,  lockeren  und  sehwimmenden  Massen.  Das  Anbringen  der 
Zimmerung  ist  die  liauptsaehe  und  geht  der  (iewinnungsarbeit  zum  Theil  voraus, 
indem  dadurch  das  Gebirge  abgeschnitten  wird,  in  welehem  der  Raum  der  Strecke 
gebildet  werden  soil,  was  nachtraglich  mittelst  Wegfiillarbeit  geschieht.  Ein  wichtiger 
Theil  der  Getriebezimmerung  sind  die  Abtreib  ep  fable,  wozu  man  geschnittene 
Brettpfahle  oder  Pfosten  nimmt,  die  sogar  gesaumt  und  behobelt  werden,  damit 

sie  dicht  an  einander  sehliessen.  Die  Lauge  der  Pfahle  richtet  sich  nach  der  Be- 
schaffenheit  des  Gebirges,  ebeu  so  aueh  die  Breite,  welehe  nicht  zu  gering  sein 
darf,  uia  die  Zahl  der  Fugen  nicht  zu  vermehren,  und  nicht  zu  gross,  weil  die 
Pfahle  sonst  beim  Treiben  leicht  spalten.    Man  bringt  zunachst  den  Ansteckstempel 
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a  Fig.  207  an,  aiif'  welchem  der  Pfahl  h  aufruht, 
-derselbe  wird  von  zwei  Arbeitern  abgetrieben, 

indem  der  eine  schla'gt,  der  andere  mit  dem 
Schrainspiess  vorarbeitet  und  Raum  zum  Ein- 
dringen  des  Pfahl  s  schafft;  ist  derselbe  161"'"  tief 

eingedrungen,  wird  weggefiillt.  Wenn  der  Pfahl  zur  Ilalfte  eingetrieben  ist,  wird 
ein  Hilfsstempel  (Heifer)  c  gelegt  5  ist  das  Eintreiben  vollendet,  so  erfolgt  die  An- 
bringung  des  Pfandestenipels  d,  welcher  gewohnlich  schwacher  als  der  Hilfsstempel 
ist.  Diese  Arbeit  ist  mannigfachen  Modificationen  unterworfen,  und  wird  besonders 
schwierig,  wenn  auch  der  Ortstoss  verwahrt  oder  gar  auch  die  Sohle  abgetrieben 
werden  muss.     Hin  und  wieder  hat  man  auch  eiserne  Pfahle  angewendet. 

2.  Schachtzimmerung.  Bei  den  Schachten  tritt  Verwahrung  aller  Seiten 

durch  vollsta'ndige  Rahmen  (Geviere)  em,  bei  rechteckigem  Querschnitt  heissen 
die  langen  Holzer  Jocher,  die  kurzen  Kappen,  auch  Haupthblzer,  Heit- 
holzer.  Bei  wichtigen  Schachten  nimmt  man  beschlagenes  oder  geschnittenes 
Eichenholz,  seltener  Nadelholz;  die  Verbindung  erfolgt  immer  durch  Zusammen- 
fiigung,  nicht  durch  Nageln.  Zu  einem  Geviere  gehoren  auch  die  Einstriche, 
welche  theils  zur  Verstarkung,  theils  zur  Eintheilung  der  Schachtscheibe  in  Triimer 
dienen.  Liegen  die  Geviere  im  Schachte  dicht  ubereinander,  so  bildet  man  die 
gauze  Schrotzimmerung,  welche  bei  starkerem  Druck  des  Gebirges  ange- 

wendet wird ;  bei  geringerem  Druck  gentigt  die  Bolzenschrotzimmerung, 
bei  welcher  die  Geviere  etwa  von  Meter  zu  Meter  gelegt  und  zwischen  je  zwei 
Geviere  Spreizen  (Bolzen)  eingetrieben  werden,  um  das  obere  gegen  das  untere 
abzusteifen;  wenn  das  Gebirge  es  nothig  macht,  werden  die  Stosse  mit  Brettern 
verzogen.  Als  Halt  der  ganzen  Zimmerung  dienen  die  TragstempeL,  von  langem? 
zu  langem  Stoss  eingebiihnte  Holzer,  welche  je  nach  der  Festigkeit  des  Gebirges 
in  verschiedenen  Entfernungen  unter  die  Jocher  angebracht  werden.  Die  Geviere 
miissen  genau  sohlig  in  sich  und  rechtwinklig  unter  einander  liegen. 

Eine  Verstarkung  der  Schachtzimmerung  bilden  die  Wan dru then,  seiger 
an  den  langen  Stossen  angebrachte  Holzer,  welche  bei  Bolzenschrot  iiber  6  bis 
7  Geviere  reichen  und  diese  gewissermassen  als  ein  Ganzes  zusammenfassen. 
An  die  Einstriche  werden  Bretter  genagelt  und  dadurch  S  c  h  a  c  h  t  s  c  h  e  i  d  e  r  zur 
Trennung  der  verschiedenen  Schachtabtheilungen  gebildet. 

Auch  runde  Schachte  zimmert  man  aus,  indem  man  die  kreisrunden  Jocher 
aus  Segmenten  zusammensetzt  und  den  Stoss  hinter  den  Jochern  mit  Bohlen  ver- 
kleidet;  meistentheils  geht  in  England  und  in  neuerer  Zeit  auch  auf  dem  Fest- 
lande  diese  Zimmerung  der  Ausmauerung  oder  dem  eisernen  Ausbau  runder  Schachte 
als  verlorene  voran. 

In  losem,  lockerem,  schwimmendem  Gebirge  wird  die  A  b  t  r  e  i  b  e  z  i  m  m  e  r  u  n  g 
angewendet,  welche  im  Princip  der  Streckenzimmerung  gleicht. 

II.  Mau er ung  findet  sowohl  in  Schachten  wie  in  Strecken  statt.  Als 
Material  wendet  man  Bruchsteine,  in  den  meisten  Fallen  Ziegelsteine  und  zwar 
von  sehr  guter  Beschaffenheit  fiir  wichtige  Falle  an ;  als  Mortel  dient  fur  gewohn- 
liche  Zwecke  Luftmortel,  bei  wasserdiehten  Mauerungen  h}rdraulischer  Mortel,  und 
zwar  Trassmortel,  Wasserkalke  (Romancemente),  kiinstliche  Cemente  (Portland- 
cemente),  Beton. 

Man  unterscheidet  trockene  und  n a s  s  e  Mauerung,  je  nachdem  Mortel  an- 
gewendet wird  oder  nicht.  Nach  der  Construction  hat  man  zu  unterseheiden 

Scheibenmauer  und  G  e w 0 1  b e,  bei  jener  liegen  die  Steine  parallel  iibereinander, 
so  dass  ein  oder  zwei  Flachen  Ebenen  der  Mauer  bilden,  wahrend  bei  den  Ge- 
wolben  die  Steine  nach  bestimmten  krummen  Linien  an  einander  stehen  mit  in 

der  Riehtung  des  Kriimmungsradius  liegenden  Fugen,  dieselben  tragen  sich  selbst 
nebst  einer  dariiber  befindlichen  Last.  Die  Scheibenmauer  ist  geradstirnig,  wenn 
die  vordere  Seite  eine  Ebene  bildet,  oder  krummstirnig  mit  gewolbter  Stirn,  den 
Uebergang   in    das  Gewolbe   bildend,  wobei    die    Kriimmung   in    sbhligen  Streoken 
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senkrecht,  in  seigeren  Scbachten  borizontal  steht;  stets  ist  ein  haltbarer  Fuss  er- 
forderlich,  welcher,  wenn  er  nicht  dureh  das  Gestein  gebildet  wird,  durcb  Grund- 
platten,  Roste  ocler  Tragebogen  bergestellt  werden  muss.  Die  Gewolbemauerung 
lauft  entweder  ganz  um  und  bildet  so  eine  gescblossene  Rohre,  oder  sie  ist  ein 
Tbeil  einer  gekritmniteii  Flacke  und  rubt  auf  Widerlagern,  um  den  empfangenen 
Drtick  abzuleiten;  man  bat  zu  beriicksicbtigen :  den  Grad  der  Spannung,  die 

Fiq.  208.  Stellung    der  Widerlager,  die  Starke   und    das  Material  des 
Gewolbes,  den  Verband  des  Mauerwerkes,  die  Stellung  der 

Sebne  zur  Richtung  des  Druckes,  welcbe  am  besten  recht- 
winklig  ist. 

1 .  Fur  die  S  t  r  e  c  k  e n  m  au  e r  u  n  g  erscbeint  die  Schei- 
benmauer  als  Pfeiler  zur  Unterstiitzimg  druckbafter  Stellen  ; 
oder  man  versieht  die  Stosse  der  Strecken  mit  Scheiben- 
mauern,  die  man  bei  druckbafter  Firste  an  einzelnen  Punkten 

an  Stelle  von  Tliiirstocken  zum  Auflager  von  Kappen  be- 
nutzt;  wird  die  Firste  durcbgangig  briichig,  so  spannt  man 
iiber  die  Stossmauern  ein  Gewolbe  gegen  die  Firste  (Fig.  208); 
aucb  in  der  Soble  kann  ein  Gewolbe  zum  Scbutz  gegen  das 
gebrache  oder  blahende  Liegende  notbwendig  werden. 

2.  S chacbtmauerung  erfolgt  entweder  nach  Erreichung  des  festen  Ge- 
birges  von  unten  nacb  oben,  nachdein  der  Scbacbt  in  verlorene  Zimmerung  gesetzt 

ist,  oder  wabrend  des  Abteufens  in  einzelnen  Absatzen,  wodurch  man  das  Rege- 
werden  des  Druckes  tiberhaupt  verbindern  und  an  Zimmerung 
sparen  will.  In  der  Regel  werden  alle  vier  Stosse  zu  verwahren 

sein,  wozu  man  bei  rechteckigen  Schacbten  kruminstirnige  Schei- 
benmaner  anwendet  (Fig.  209) ;  bei  ovalen  und  runden  Scbachten 
ergibt  sicb  die  Form  von  selbst.  Wicbtig  ist  das  Fundament; 
entweder  setzt  man  die  Mauer  auf  das  feste  Gestein,  welcbes 
noeb  durcb  angebracbte  starke  Scbrotzimmerung  gesicbert  wird, 

oder  auf  besonders  bei-gestellte  Tragebogen.  Die  absatzweise  Mauerung  findet 
vorzugsweise  bei  runden,  nacb  engliscber  Metbode  niedergebracliten  Scbachten  statt, 
wobci  man  fur  einen  sorgfaltigen  Anscbluss  des  unteren  Theiles  an  das  Fundament 
des  oberen  zu  sorgen  bat. 

III.  Wasserdichter  A u s b a u.  Durcb  den  wasserdicbten  Ausbau  solleu 

die  Wasser  in  die  Stosse  zuriickgedraugt  werdeu,  was  kaum  anders  als  bei  seigeren 
Scbacbten  vorkommt. 

1.  Cuvelage  in  Holz  ist  eine  gauze  Scbrotzimmeruug,  welcbe  aus  ver- 

keilten  Kranzen  (trousses  picottes,  sieges)  am  Fusse  jeder  Abtbeilung  und  Cuve- 
lagekranzen  oder  Aufsatzkranzen  besteht;  die  ersteren  scbliessen  wasserdicbt  an 

das  Gestein  an  und  bilden  denjenigen  Tlieil  der  Zimmerung,  welcher  die  Zurlick- 
draugung  der  Wasser  bewirkt.  Die  Ausfiibrung  muss  sebr  sorgfaltig  und  mit 

bestem  Material  erfolgen,  wenn  der  Zweck  geliugen  soil.  Das  Verfabren  ist  vor- 
zugsweise in  Belgien  und  im  nordlicben  Frankreicb  zu  Hause,  wo  es  absatzweise 

ausgefiihrt  wird,  je  nacbdem  man  wassertragende  Schichten  durchteuft  bat. 
2 .  Wasserdichte  A u s m a u e r u n g  wird  meistentbeils  von  unten  nacb 

oben  ausgefiihrt,  so  dass  der  Scbacbt  bis  zum  festen,  wassertragenden  Gebirge  in 
verlorener  Zimmerung  abgeteuft  wird.  Namentlicb  in  Westphalen  ist  diese  Methode 

sebr  gebra'ucblicb,  wo  beim  Durcbsinken  der  das  Steinkohlengebirge  iiberlagernden 
Kreidegebirgsscbichten  Scbachte  von  150m  und  mehr  Tiefe  in  soldier  Weise 
wasserdicbt  ausgebaut  werden.  Als  Materialien  werden  fest  gebrannte  Ziegelsteine 

(Klinker)  und  Trassmortel  angewendet.  Die  ricbtigste  Form  ist  die  runde,  docb 
waxen  in  Westphalen  bisher  vier  krummstirnige  gegen  einander  widerlagernde 
Mauern  die  Regel.  Tragebogen  als  Fuss  bringt  man  nicht  gem  an,  weil  sie  das 

gleichma'ssige  Setzen  der  Mauer  verbindern.  Bei  der  Ausfiihrung  der  Mauerung 
ist    die   Abfuhrung    der    hinter    derselben    auftretenden    Wasser    von    Wicbtigkeit, 
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demnaclist  aber  nacb  Vollendnng  derMauer  das.  Erharten  des  MSrtels,  was  meisten- 
theils  unter  Wasser  geschieht,  indem  man  dieselben  im  Schachte  auftreten  lasst 
iind  erst  nach  mehreren  Monaten  siimpft.  Schwierig  ist  die  absatzweise  Aus- 
mauerung,  weil  der  wasserdichte  Anschluss  der  unteren  an  die  obere  Mauer  nicht 
immer  gelingt. 

3.  Cuvelage  in  Eisen  (metal  oder  cast  iron  tubbing')  ist  besonders  in 
England  beimisch  und  kommt  nur  bei  runden  Schachten  vor.  Dieselbe  wird  absatz- 
weise  eingebracbt  nach  Massgabe  wassertragender  Sehichten.  Sie  besteht,  wie  die 

belgische  Zimmerung,  aus  Trage-  oder  Keilkranzen  (wedging  cribs),  welche  als 
Fundament  dienen,  aus  gusseisernen,  gegen  einander  verkeilten  Segmenten  zusammen- 
gesetzt  und  gegen  das  Gebirge  verkeilt  sind,  so  wie  aus  Aufsatzkranzen  (tubs)] 
sowohl  die  verticalen  wie  horizontalen  Fugen  werden  durcli  Einlegen  und  nach- 
tragliches  Verkeilen  von  Brettstiickchen  verdichtet. 

IV.  Bohr  schachte  und  der  en  Cuvelirung  haben  den  Zweck,  die 
Wasserhaltnng  wahrend  des  Abteufens  und  des  wasserdichten  Ausbanes  zu  um- 
gehen,  den  Schacht  im  todten  Wasser  abzubohren,  demnaclist  wasserdicht  auszu- 
kleiden  und  dann  erst  leer  zu  pumpen.  Das  Verfahren  riihrt  von  Kind  her  und  ist 

durch  den  Belgier  Chandron  insofern  verbessert,  als  die  holzerne  Cuvelage  Kind's  in 
einen  eisernen  Ausbau  umgewandelt  ist.  Es  wird  zunachst  ein  Vorbohrloch  nieder- 
gebracht,  welches  mittelst  eines  zusammengesetzten  Meissels  auf  die  Weite  des 
Schachtes  erweitert  wird.  Nach  Herstellung  des  Schachtraimies  erfolgt  die  wasser- 

dichte Auskleidung,  indem  der  Fuss  aus  einer  Moosbtichse  hergestellt  ist,  welche 
bei  ihrem  Zusammendriicken  auf  der  Sohle  des  Schachtes  den  wasserdichten  Ab- 
schluss  bewirkt.  Beim  allmaligen  Einlassen  werden  die  einzelnen  eisernen,  aus 
Segmenten  bestehenden  Cylinder  nach  und  nach  aufgesetzt,  bis  der  Fuss  auf  die 
Schachtscheibe  angelangt  und  der  ganze  Schacht  mit  eisernen  Cylindern  ausge- 
kleidet  ist.  Der  Cylinder  tragt  nnten  einen  eisernen  Boden,  welcher  nur  mit  einem 
Loch  versehen  ist;  auf  demselben  wird  eine  Rohre,  die  sog.  Gleichgewichtsrohre 
bis  zu  Tage  nachgeftihrt,  um  den  durch  das  Einsenken  des  Cylinders  verdrangten 
Wassern  den  Austritt  zu  gestatten.  Demnaclist  wird  der  Raum  zwischen  Cylinder 
und  Schachtwand  mittelst  Beton  wasserdicht  ausgefiillt,  nach  dessen  Erhartung  die 
Entleerung  des  Schachtes  erfolgt;  alsdann  wird  derBoden  durchbrochen,  um  weiter 
tiefer  nieder  zu  gehen. 

V.  Senkschachte  dienen  zum  Durch teufen  lockerer  und  loser,  zugleich 
wasserreicher^  so  wie  eigentlich  schwimmender  Massen.  Die  Verlangerung  der  Aus- 
kleidung  wird  —  im  Gegensatze  zur  Abtreibezimmerung,  welche  demselben  Zwecke 
dient  —  nicht  unten,  sondern  oben  bewirkt,  und  das  Verfahren  unterscheidet  sich 
vom  Abtreiben  dadurch,  dass  mit  der  Abkleidung  des  Gebirges  gleichzeitig  die  Ab- 
sperrung  des  Wassers  erfolgen  soil ;  von  dem  Verfahren  nach  Kind-Chaudron  be- 
steht  der  Unterschied,  dass  die  Ausraumung  des  Gebirges  und  das  Auskleiden  nicht 
nach  einander,  sondern  gleichzeitig  erfolgt.  Man  fiihrt  die  Arbeit  mit  Wasser- 
haltung  oder  ohne  Wasserhaltnng  im  todten  Wasser  aus.  Dabei  werden  die  Massen 
durch  Sackbohrer  ausgebohrt  und  zu  Tage  geschafft,  um  dem  Senkschacht 
Raum  zum  Sinken  zu  schaffen.  Als  Material  hat  man  meistentheils  Mauerwerk 

oder  aus  Segmenten  zusammengesetzte  gusseiserne  Ringe  —  bei  einem  Bergbauver- 
suche  auf  Bernstein  im  Samlande  hat  man  in  neuester  Zeit  schmiedeeiserne  Ringe 
benutzt.  Man  hat  dafiir  zu  sorgen,  dass  das  Gewicht  der  einzulassenden  gemauerten 
oder  eisernen  Rohren  dem  SinkungsvermiJgen  entspricht,  anderenfalls  hilft  man  durch 
aufgelegte  Gewichte  oder  durch  Pressen  mit  Hand-  oder  hydraulischen  Pressen : 
jedenfalls  muss  das  Sinken  gleichmassig  erfolgen,  damit  kein  Ilangenbleibeii  an 
irgend  einer  Stelle  stattfindet.  Desshalb  muss  audi  die  Aussenflaclie  des  Senk- 
schachtes  ganz  glatt  sein.  Von  Wichtigkeit  ist  der  Abschluss  am  Fiisse  des  Senk- 
schachtes,  der  am  gunstigsten  ausfallt,  wenn  er  sohlig  in  einem  thonigen  Lager 
stattfindet,  was  freilich  nicht  immer  erreicht  wird;  zur  Beseitigung  der  Schwierig- 
keiten  gerade  an  dieser  Stelle  unci  zur  Zuriickhaltimg  der  Wasser  wird  das  V  e  r- 
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fahren   von    Triger   mit    coniprimirter   Luft   angewendet,    welches    sonst 
von  dem  Fundamentiren  von  Briickenpfeilern  bekannt  ist. 

VI.  Verdammungen  werden  in  Strecken  nnd  Schachten  zuweilen  noth- 
wendig,  wenn  der  Wasserandrang  so  bedeutend  ist,  dass  die  Baue  ganz  oder  zeit- 
weise  abgesperrt  werden  miissen.  In  Schachten  kommt  dies  nur  selten  vor,  dagegen 
in  Strecken  haufiger.  Man  wendet  hier  Damme  von  Holz  oder  Mauerwerk  an. 
In  alien  Fallen  hat  man  die  Stelle,  wo  die  Verdammnng  ansgeftihrt  werden  soil, 

sorgfa'ltig  zu  priifen,  damit  der  Damra  nicht  an  einem  wasserdurehlassenden  Punkte 
angelegt  wird;  demnaehst  ist  das  Gebirge  sorgsam  mit  Schlagel  und  Eisen  zur 
Anfnahme  des  Dammes  zuzufiihren,  audi  ist  fur  Ableitung  des  Wassers  wahrend 
der  Arbeit  Sorge  zu  tragen. 

Man  unterscheidet  bei  den  Holz  dam  men  je  nach  Lage  und  Form  der 
Hblzer:  stehende  Damme,  liegende  Damme,  Schleussendamme,  Keil- 
d  amine;  bei  den  Mauerdammen:  massive  Mauerkorper,  Cylinder- 
und  Kugeldamme,  endlich  hat  man  noch  Darurnthiiren,  welche  namentlich 
zur  zeitweisen  Absperrung  in  den  Sumpfstrecken  dienen ;  dieselben  bestehen  theils 
aus  Holz  oder  Eisen,  mit  oder  ohne  Rahmen. 

D)  Die  Forderung  hat  den  Zweck,  die  gewonnenen  Massen  zu  Tage  zu 
schaffen,  wobei  als  Regel  festzuhalten  ist,  dass  man  nicht  mehr  Substanz  zu  Tage 
bringt,  als  unbedingt  nothwendig  ist,  dass  man  also  nach  Moglichkeit  Taubes  und 
Unhaltiges  nicht  bewegt. 

Man  hat  zu  unterscheiden  Grubenforderung  und  Tage  forderung 
und  als  Verbindung  beider  Schachtf  or  derung,  bei  der  Grubenforderung  wieder 
S treckenfor derung  auf  sohligen  oder  nahe  sdhligen  Wegen  und  Brems- 
bergfor derung  auf  geneigten  Ebenen. 

I.  S  treckenfor  derung.  Beim  Zusammensaubern  und  Einfiillen  der 
Massen  bedient  man  sich  des  Bergtrogs  oder  des  Korbes  und  der  Berg- 
kratze,  ferner  der  Schaufel;  der  Roll  en  ist  bereits  bei  den  Abbaumethoden 
gedacht.     Die    einfachste,  aber   unvollkommenste  Forderungsart   ist  das  Tragen. 

Die  schleifende  Forderung  erfolgt  imSchlepptrog  und  im  S c h  1  i 1 1 e n, 
welche  mittelst  Si elzeug  (hanfene  oder  lederne  Gurte)  gezogen  werden  und  zwar 
meist  auf  der  naturlichen  Sohle  der  Strecke,  seltener  auf  darauf  gelegten  Brettern. 
Am  wichtigsten  ist  die  roll  en  de  Forderung,  welche  in  Fordergefiissen  mit 
einem  Rade  oder  mit  mehreren  Radern  erfolgt.  Die  Fordergefiisse  mit  einem  Rade 
heissen  Karren,  diese  Forderungsart  steht  zwischen  der  rollenden  und  tragenden, 
indem  der  Fordermann  (Schlepper)  die  Last  mit  den  Handhaben  des  Kan-ens 
triigt  und  auf  dem  Rade  gestiitzt  fort  bewegt.  Die  Karren  haben  sehr  verschiedene 
Formen,  ein  Beispiel  liefert  Fig.  210,  wo  der  Raum  des  Kastens  durch  Aufsatzholzer 
vergrossert  werden  kann. 

Fig.  210.  Fig.  211. 

Die  Fordergefasse  mit  mehreren  Radern  heissen  H  u  n  d  e  und  VV  a  g  e  n. 
Dahin  gehort  der  ungarische  Hund,  welcher  nur  auf  Erzgruben  angewendet 
wird.  Er  hat  einen  nach  oben  und  nach  vorn  convergirenden  Kasten  Fig.  211; 
die  hinteren  Rader  sind  grosser  als  die  vorderen;  bei  der  Fortbewegung  lauft  tier 
Schlepper  nur  auf  den  hinteren  Radern.  Als  Leitung  dienen  Bretter  von  hartem  Holz. 
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Der  deutsche  Hund  hat  Aelinliclikcit  mit  dem  vorigen,  wird  abef  auf 
alien  vier  Radern  gefahren  und  hat  einen  Spur  nag  el,  um  ihn  zu  leiten,  indem 
derselbe  zwischen  den  zur  Leitnng  dienenden  zwei  Brettern  entlang  gleitet. 

Der  Schlepp-  oder  Flotzhund  wird  in  niedrigen  Bauen,  z.  B.  im  Manns- 

feld'schen  benutzt,  er  lauft  auf  vier  Radern  und  wird  von  dem  Schlepper  am  Fusse 
gezogen,  wie  Fig.  212  zeigt;  in  hoheren  Strecken  nimmt  ihn  der  Schlepper  an 
das  Sielzeug. 

Wagenforderung  wird  iiberall  da  angewendet,  wo  es  sich  um  bedeutende 
Massen  und  grosse  Geschwindigkeit  handelt.  Die  Wagen  laufen  auf  G  est  an  gen, 
bei  welchen  man  zu  unterscheiden  hat:  deutsches  und  englisches.  Das  deutsche 
Gestange  sind  Bretter  mit  aufgenagelten  Spurlatten,  welch e  das  Abgehen  der 
Rader  von  der  Bahn  verhindern,  oder  man  befestigt  eiserne  Winkelschienen  (plate 
rails)  (frtther  gegossene,  spater  gewalzte)  auf  Unterlagen  von  Holz  (8 1  r  a  9  s- 
banme),  welche  eben  so  das  Abgehen  der  Rader  verhindern.  Das  englische 
Gestange  unterscheidet  sich  dadurch,  dass  das  Abgehen  der  Rader  durch  einen 
Spurkranz  an  diesen  verhindert  wird  und  das  Rad  selbst  auf  den  das  Ge- 

stange  bildenden    Schienen    lauft.     Ursprilnglich  hatte    man   holzerne  Strassbaume 

Fig.  212. 

Fig.  213. 

als  Schienen,  daraus  entwickelten  sich  eiserne  hochkantige  Stabe,  weiter  Kanten- 
schienen  mit  Keilbefestigung ,  Kantenschienen  mit  Hakenbefestigung ,  gegossene 
Schienen,  T-Schienen  in  Stiihlchen,  Fliigelschienen,  auch  Brtickschienen.  Die  Schienen 
liegen  auf  holzernen  Schwellen  und  sind  darauf  in  verschiedener  Weise  befestigt, 
in  neuerer  Zeit  meistens  mit  Laschen  und  Schrauben.  Wenn  man  nicht  zwei  Ge- 
leise  neben  einander  legen  kann,  so  muss  man  zum  Ausweichen  der  sich  be- 
gegnenden  leeren  und  vollen  Wagen  Wechsel  durch  Biihnen  oder  Vertischungen 
oder  durch  Weich  en  herstellen,  welche  in  mannigfacher  Weise,  haufig  auch  selbst- 
regulirend  construirt  werden. 

Die  Wagen  diirfen  nicht  grosser  sein,  als  dass  sie  ein  Mensch  auf  der  Bahn 
leicht  fortbewegen  kann;  im  Uebrigen  bestimmen  sich  die  Dimensionen  nach  der 
Hohe  der  Strecke,  wie  sie  durch  die  Abbaumethode  und  die  Beschaffenheit  der 
Lagerstatten  bedingt  werden,  der  raumliche 
Inhalt  aber  hangt  von  der  Natur  der  zu 
fordernden  Massen  ab.  Die  Form  des  Kastens 
ist  die  mannigfachste  und  hangt  ausser  von 
den  oben  bezeichneten  Bedingungen  von 
dem  Material  ab ,  welches  meistens  Holz 
ist,  haufig  aber  auch  Eisenblech,  dann  aber 
doch  in  der  Regel  mit  hblzernem  Boden, 
weil  der  Boden  von  den  hinein  geworfenen 
Stitcken  am  ehesten  leidet.  Zum  bequemeren 
Belaclen  hat  man  friiher  die  Wagen  mit  Thiiren 
an  einem  Giebel  versehen ;  seitdem  man  aber 
iiber  Tage  die  Entleerung  der  Wagen  mittelst 
Wipper  durch  einmalige  Umkippung  fast  ganz 
allgemein  eingefiihrt  hat,  sind  die  Thiiren  auch  fast  iiberall  beseitigt,  wodureh  die 
Wagen  sehr  an  Stabilitat  gewonnen  haben.  Ein  solcher  Wagen  in  Holz  hat  die 
Form  Fig.  213,  ein  eiserner  die  Form  Fig.  214.  Die  Rader  sind  grosstentheils  aus 
Gusseisen,  in  neuerer  Zeit  haufig  aus  Hartguss  ;  gussstahlerne  Rader  finden  sich  selten 
beim  Bergbau.  Sie  liegen  entweder  unter  dem  Wagenkasten  oder  neben  demselben. 
was  durch  Form  und  Hohe  des  Kastens  bedingt  wird ;  sie  sitzen  entweder  beweglieh 
auf  festen  Achsen  oder  fest  auf  den  in  Lagern  sich    drehenden  Achsen :  man    hat 

26* 
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Fig.  214. 
auch  die  Achsen  und  auf  ihnen  die 

Ruder  drehbar.  Dabei  ist  ein  wich- 
tiges  Moment  das  Schmieren  der 

Achsen  nnd  Rader,  was  in  der  ver- 
schiedensten  Weise  zur  Ersparung 
von  Zeit  nnd  Material  selbstthiitig 
versucht  ist. 

Zu  erwahnen  sind  hier  auch 

dieDrahtseilbahnen,  auf  wel- 
chen  das  Fdrdergefass  in  einer 
Rolle  hiangend  mit  dieser  auf  dem 
als  Forderbahn  dienenden  Drahtseil 

fortbewegt  wird. 
Als  Mo  tor  en  bei  der  Streckenforderung  dienen: 
1.  Men  sell  en,  deren  Verwendung  selir  bedingt  ist  durcli  die  Beschaffenheit 

der  Strecken,  Schienenwege,  Wagenconstructionen,  Wetterfiihrung  u.  dgl.  in.,  von 

denen  die  Leistung  wesentlich  abhangt ;  eine  ganz  vortrefflich  eingerichtete  Menschen- 
forderung  mit  vorziiglicher  Leistung  findet  sich  auf  einzelnen  Grub en  bei  Walden- 
burg,  namentlich  auf  dem  Fuchsstolln. 

2.  Th i ere  werden  zur  Bewaltigung  grosserer  Massen  in  der  Grube  vielfach 

angewendet,  am  haufigsten  Pferde,  doch  miissen  die  Forderlangen  bereits  betracht- 

licbe  sein,  wohl  im  Minimum  1200m  .  Die  Pferde  werden  entweder  in  einfallenden 
Strecken  oder  durch  die  Schaehte  in  Fordergestellen  mittelst  der  Mascbine  in  die 
Grube  geschafft;  in  vielen  Fallen  bleiben  sie  in  der  Grube  und  werden  dort  in 
Stallungen  gebracht,  in  anderen  Fallen  werden  sie  auch  nacb  jeder  Schicht  wieder 
zu  Tage  geschafft.  Die  Leistungen  sind  je  nach  der  Natur  der  Pferde  und  der 
Beschaffenheit  der  Balm  sehr  schwaidvend,  doch  kann  man  annehmen,  dass  ein 

kraftiges  Pferd  das  6-  bis  9fache  ernes  Schleppers  leistet. 
3.  Station  are  Dampfmaschinen  kommen  fur  die  Streckenforderung 

wohl  ausschliesslich  bei  Steinkohlengruben  vor  und  sind  zuerst  in  England,  seitdem 
aber  anch  vielfach  anderwarts  eingefiihrt  bei  grossen  Forderlangen.  Die  Strecken 
brauehen  dazu  nicht  etwa  ganz  gerade,  auch  nicht  immer  sohlig  zu  sein,  auch  lasst 
sich  aus  mehren  Strecken  zugleich  mit  ein  und  derselben  Mascbine  fordern.  Die 

Fortbewegnng  wird  durch  ein  Seil  oder  eine  Kette  bewirkt,  welche  iiber  Rollen 

gefiihrt  werden.  Die  Stellung  der  Mascbine  ist  nach  den  Localitaten  ATerschieden, 
entweder  iiber  Tage  oder  in  der  Grube  und  hier  entweder  mit  Dampfzuleitung 
von  Tage  her  oder  mit  unmittelbar  in  der  Grube  aufgestellten  Dampfkesseln ;  die 
Maschinen  sind  stets  Huchdruckmaschinen.  Man  hat  sehr  verschiedene  Systeme 

in  Anwendung  gebracht:  mit  Seil  ohne  Ende  und  continuirlicher  Bewegung,  wobei 
doppelte  Spur  nothwendig  ist,  um  den  beladenen  Zug  nach  der  einen,  den  leeren 

nach  der  anderen  gehen  lassen  zu  kbnnen;  mit  Sell  ohne  Ende  und  alternireuder 
Bewegung,  wobei  einfache  Spur  geniigt;  mit  Seil,  welches  durcli  Einschalten  des 

Zuges  geschlossen  wird,  mit  einfacher  Spur,  wo  man  das  Seil  als  Vorder-  und 
Hinterseil  benutzt,  und  mit  doppelter  Spur :  mit  zwei  getrennten  Seilen,  deren  jedes 

durch  eine  besondere  Maschine  an  den  beiden  Endpunkten  der  Bahn  auf-  und  ab- 
gewickelt  wird,  so  dass  also  durch  die  eine  Maschine  der  voile  Zug  vorgezogen, 
durch  die  andere  der  leere  zuriickgezogen  wird;  endlich  mit  Kette  ohne  Ende, 
deren  Anwendung  in  neuerer  Zeit  an  Ausdehnung  gewonnen  hat. 

YVichtig-  ist  das  S  ign  ali  sir  en,  damit  an  jedem  Punkte  der  Strecke  wahrend 
der  Forderung  der  Zugfiihrer  sich  mit  dem  Maschinisten  verstandigen  kann :  Draht- 

ziige  reichen  bei  grossen  Forderlangen  nicht  aus;  mit  Vortheil  hat  man  13mm 
starke  Signalstangen  angewendet,  welche  den  durcli  einen  Hammer  Aron  dem  Zug- 

fiihrer auf  sie  gefilhrten  Schlag  bis  zu  dem  Maschinenwa'rter  horbar  fortsetzen; 
am  zwet'kma'ssigsten  sind  elektrische  Signale,  am  besten  mit  continuirlichem  Strom, 
bei  dessen  Unterbrechung  durch  den  Zugfiihrer  ein  Schlagwerk  in  der  Mas.chinen- 
stube  in  Gang  gesetzt  wird. 
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4.  Locomotiven  sincl  in  grbsserer  Ausdehnung  noeh  nicht  zur  unter- 
irdischen  Fdrdenmg  verwendet,  doch  steht  in  hohen,  gerauffiigen  Strecken  ihrer 
Anwendung  nichts  entgegen,  wenn  man  fiir  lebhaften  Abzug  des  entmckelten 
Dampfes  und  Ranches  Sorge  tragt  oder  Locomotiven  benutzt,  durcli  deren  Con- 

struction Rauch-  nnd  Dampfentwickelung  wahrend  der  Fahrt  vefmieden  wird. 

5.  An  einzelnen  Stellen  ist  in  f'riiherer  Zeit  Navigation  sforderung  ein- 
gefiihrt  gewesen,  sie  erfordert  tief'e  Wasserseigen  und  bestandige  Wasserftihrung ; 
die  Kahne  miissen  viel  fassen,  ohne  tief  einzusinken,  so  dass  sie  flaehen  Boden 
erhalten  und  in  Folge  dessen  nur  langsame  Geschwindigkeit  erreichbar  ist.  Der 
Wasserweg  muss  gerade  und  hinreichend  breit,  auch  mit  Auswoiclningcu  versehen 
sein.  Entweder  ist  an  der  Firste  ein  Sell  ausgespannt,  oder  es  sind  in  die  Stosse 
Pflocke  eingelassen,  an  welchen  der  Bootsmann  sich  und  sein  Boot  vorwarts  zieht. 

II.  F 6 r d e r u n g  a b w a r t s  u n t e r  Einwirkung  der  S c h w e r e. 
1.  Rolllochsforderung  kommt  vor  in  Verbindung  mit  einzelnen  Abbau- 

methoden,  indem  die  Massen  an  der  Gewinnungsstelle  in  die  Rolle  geschafft  werden 
und  nach  der  unteren  Sohle  hinunter  rutschen;  die  Rollen  sind  offene  oder  in 
der  Regel  geschlossene,  welche  nitr  geotfnet  werden,  wenn  das  untergefahrene 
Fordergefass  gefullt  werden  soil. 

2.  B r ems bergf order ung.  Die  Bremsberge  {self  acting  incline)  liegen 
in  der  Regel  in  der  Lagerstatte,  aber  auch  im  Gestein.  Ein  Maximum  der  Neigung 
ist  nicht  vorhanden,  fiir  das  Minimum  ist  die  Einrichtung  unci  die  Grosse  der  Last 
massgebend.  Die  Vorrichtungen  zum  Massigen  der  Bewegung  heissen  Br  em  sen, 
welche  gewohnlich  an  besonderen  Bremsscheiben  aus  Holz,  auch  aus  Gusseisen 
wirken,  sie  sind  sehr  verschiedener  Construction,  namentlich  Backenbremsen  und 
Bandbremsen  ;  als  Grundsatz  muss  gelten,  dass  sie  bestandig  geschlossen  gehalten 
und  nur  nach  Bediirfniss  von  dem  Warter  geliiftet  werden.  Als  Fordergefass 
benutzt  man  stets  Wagen,  was  aber  bei  Neigungen  iiber  15  bis  20  Grad  nicht 
ohne  besonderes  Gestell  moglich  ist.  Als  ein  Bild  soldier  Bremsbergeinrichtung 
dient  Fig.  215. 

Fig.  215. 
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Man  hat  zu  unterscheiden :  doppelttriimmige  Bremsberge,  in  denen  ein 
voller  Wagen  oder  Zug  abwarts  und  gleicbzeitig  ein  leerer  aufwarts  gezogen  wird, 
nnd  eintrummige,  in  denen  dnrch  ein  G e g e n g e w i c h t  abwechselnd  ein  voller 
Wagen  abwarts,  ein  leerer  aufwarts  gezogen  wird;  das  Gegengewiclit  liegt  dann 
entweder  neben  dem  Wagen  oder  unter  dessen  Bahn,  wie  in  Fig.  215. 

III.  Schachtforderung.  Dieselbe  ist  verschieden,  je  nachdern  der  Schacht 

seiger  oder  tonnlagig,  je  nach  dem  zur  Anwendung  kommenden  Motor,  und  je  nach- 
dem,  ob  das  Fordergefass  aus  der  Grube  zu  Tage  geht  oder  unter  dem  Schachte 
umgeladen  wird,  und  im  ersten  Falle,  ob  das  Fordergefass  direct  an  das  Seil  gelangt 
oder  mittelst  besonderer  Gestelle  gehoben  wird ;  iiberwiegend  ist  das  Letztere 
der  Fall. 

1.  Haspelforderung  ist  die  alteste  Methode  der  Schachtforderung.  Als 

Fordergefasse  dienen  K ii b  e  1,  Tonnen  oder  Kasten.  Der  gewohnliche  Horn- 
hasp  el  besteht  aus  einem  Rundbaum,  auf  welchem  das  Seil  aufgewickelt  ist,  und 

aus  den  Hornern  zum  Drehen;  der  Rundbaum  liegt  mit  seiner  Achse  auf  Haspel- 
stiitzen,  in  deren  Auskehlungen  die  Pfannen  oder  Lager  angebracht  sind.  Als 

Seile  wendet  man  Hanfseile,  seltener  Ketten  oder  Drahtseile  an*,'' am  Ende  des 
Seiles  sind  Haken  angebracht,  mit  welchen  in  Oesen  am  Fordergefasse  eingehakt 
wird.  Auf  der  Hangebank  zieht  man  das  zu  Tage  gebrachte  Fordergefass  mit 
Haken  heran,  damit  die  Abnehmer  beim  Abheben  nicht  Gefahr  laufen,  in  den 
Schacht  zu  stlirzen. 

2.  Gop  elf  or  derung.  Allen  Gopeln  gemeinsam  ist,  class  die  Seilkorbe 
seitwarts  vom  Schachte  liegen,  also  zur  Fiihrung  des  Seiles  Seilscheiben  iiber  dem 
Schachte  vorhanden  sein  miissen. 

a)  Leitungen  und  Ford  erges telle.  Bilden  Tonnen  (cvffats)  das 
Fordergefass,  so  hangen  dieselben  meistens  frei  im  Schachte,  oder  man  begniigt 
sich  mit  Anbringung  von  Kehrlatten  an  den  Einstrichen;  fur  parallelopipedische 
Kasten  bringt  man  gleichfalls  Kehrlatten  oder  Winkelbretter  oder  Leitbaume  an, 
im  letzteren  Falle  zwei  Leitbaume,  zwischen  denen  2  tiber  einander  an  dem  Kasten 
befindliche  Leitrollen  gleiten  (Fig.  216)  oder  einen  Leitbaum  mit  4  Leitrollen 

(Fig.  217).  Geht  der  Forderwagen  aus  der  Strecke  direct  in  den  Schacht,  so  ge- 
niigen  audi  wohl  Kehrlatten  oder  Winkelbretter,  oder  iiber  dem  Wagen  befindet 
sich  ein  Fiihrnngsrahmen,  welch er  mit  seinen  Schuhen  Leitbaume  umfasst.  Fiir 
Fordergestelle,  auf  welche  die  Wagen  aufgeschoben  werden,  hat  man  Winkelbretter 

Fig.  210.  Fig.  217.        Fig.  218.         Fig.  219.  Fig.  220. 

u 

o 
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tder    testes    Verschlagen    des    Trums    (Fig.    218), 
U  Frictionswalzen  am  Gestell  und  diesen  entsprechend 

Kehrlatten  an  den  Stossen  des  Trums  (Fig.  219),  endlich  an  zwei  gegeniiber  liegenden 
Stossen  Leitbaume,  welche  von  den  am  Fordergestell  befindlichen  Leitschuhen 
umfasst  werden  (Fig.  220).  Bei  Massenfdrderungen  und  tiefen  Schachten  wahlt 
man  wohl  immer  die  letzte  Art  der  Leitung,  sie  gewahrt  sanfte  Bewegung,  gute 
Fiihrung  und  macht  keine  bestimmte  Schachtform,  namentlich  nicht  die  rechteckige, 
zur  Bedingung.  Die  Leitbaume  sind  in  der  Regel  aus  Holz,  in  neuerer  Zeit  aber 
tinden  sich  hautig  audi  eisernc  Leitungen,  Eisenbahnschienen  oder  andere  Profile, 
femer  werden  jetzt  auch  vielfach  Drahtseile  als  Leitung  benutzt,  wo  man  das 
Fordergestell    statt    mit  Schuhen    mit  Fiihrungsringen   versorgen    muss,  und    wobei 
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man  besonders  fur  Straffhalten  der  Leitungsseile  Sorge  tragen  muss,  damit  das 
Scbwanken  der  Fordergestelle  wahrend  der  Forderung  nach  Moglichkeit  ver- 
mieden  wird. 

Die  Fordergestelle  haben  bei  nicbt  grossen  Gescbwindigkeiten  die  ein- 
fache  Gestalt  von  Forderschalen  mit  dreieckig  gefbrmten  Seitenwangen ;  bei  grbsseren 
Gescbwindigkeiten  gibt  man  dem  Gestell  besser  die  Gestalt  von  Gerippen,  welche 
meist  aus  Eisen  und  Holz  oder  aus  Eisen  allein  gefertigt  werden,  wozu  man 
Winkel-  und  T-Eisen  verwendet,  aus  denen  die  mannigfachsten  Construction  in  ge- 
bildet  werden.  Diese  Fordergestelle  werden  ein-  und  mehretagig  hergestellt,  auf 
jeder  Etage  zur  Aufstellung  von  einem  oder  zwei  Wagen,  im  letzteren  Falle  stehen 
dieselben  entweder  neben  oder  hinter  einander.  Auf  den  Kopfseiten  sind  die  Forder- 

gestelle offen,  damit  die  Wagen  clurchgeschoben  werden  konnen ;  um  aber  dieselben 
wabrend  des  Ganges  der  Forderung  festzuhalten,  werden  besondere  eiserne  Riegel 
vorgelegt,  die  bei  der  Ankunft  auf  der  Hangebank  oder  am  Fiillort  gehoben 
werden,  damit  die  Wagen  herausgestossen  werden  konnen. 

b)  Die  Verbindung  der  Last  mit  derMaschine  erfolgt  durch  Seile, 
selten  durcb  Ketten.  Die  Seile  werden  aus  Hanf,  Aloe,  Eisendrabt,  Gussstahl- 
drabt  gefertigt,  entweder  in  runder  oder  platter  (Bandseile)  Form.  Die  ausge- 
debnteste  Anwendung  haben  die  runden  Drahtseile  aus  Eisendraht,  obwohl  auch 
vielfacb  sich  solche  aus  Gussstahldraht  finden.  Die  Starke  der  Seile  muss  fur 
jeden  Fall  besonders  bestimmt  werden,  da  die  Tragfabigkeit  des  Seiles  sicb  zwar 
tbeoretisch  bestimmen  lasst,  aber  doeh  von  vielen  localen  Verhaltnissen  abhangig 
ist;  da  indess  jetzt  vielfach  mit  denselben  Seilen  audi  die  Bergleute  auf-  und  ab- 
gefbrdert  werden,  so  muss  man  auf  besondere  Sicherbeit  Bedacht  nehmen.  Ketten 
kommen  statt  der  Seile  wobl  ausschliesslich  nicbt  mehr  vor,  doch  als  Zwischen- 
glieder  zwiscben  Seil  und  Fordergestell ,  als  S c h u r z-  oder  Zwieselketten, 
welcbe  mittelst  eines  Wirbels  oder  Binges  mit  dem  Seile  verbunden  werden,  wie 
dies  fur  Rundseile  durch  die  Figuren-221,  222,  223,  224,  for  Bandseile  durch 
die  Figuren  225,  226,  227,  228  gezeigt  wird.  An  den  Enden  der  Zwieselketten 
bringt  man  Haken  an,  welcbe  in  Oesen  an  „.  __,  n.  ooa  ^.  noo  7-r-  „r> , 

den  Gestellen  eingreifen,  am  besten  Haken  ̂ g.221.  Fig.  222.  Fig.223.  
Fig.  224. 

mit  scbliessender  Feder,  um  das  Heraus- 
springen  zu  verbindern,  wenn  man  nicht 
gescblossene  Ringe  anwenden  will,  was  un- 
bequem  sein  kann. 

c)  Um  bei  einem  etwaigen  Seilbruch 
das  plotzliche  Niedergehen  des  Forderge- 
stelles  zu  verhindern,  bat  man  Fangvor- 
richtungen  an  denselben  angebracht, 
welcbe  zwar  keine  absolute  Sicherbeit  bieten 

und  namentlich  nicht  der  Verpflichtung  liber- 
heben,  alles  gehende  Zeug  im  besten  Zu- 
stande  zu  erhalten  und  vor  jeder  Benutzung 
genau  zu  revidiren,  welche  aber  doch  schon 
in  vielen  Fallen  Schutz  gewahrt  haben.  Es 
sind  unendlich  viele  Constructionen  \onFig.  225.  Fig.  226.  Fig.  227.  Fig.  228. 
Fangvorrichtungen  angegeben  worden;  sie 
beruhen  auf  folgenden  Principien :  Fangvor- 

richtungen mit  Riegeln,  welche  in  besonders 
construirte  Leitbaume  eingreifen  (reprasentirt 
durch  die  Construction  von  Biittgenbach) ; 
mit  eingreifenden  Hebeln  (Construction  Fon- 

taine); mit  Excentrics  (Construction  White 
und  Grant);  mit  wirkenden  Keilen  (Con- 

struction Fourdrinier,  Aytoum);  es  ist  un- 
mbglieh,   diese   und    andere    Constructionen 
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bier  in's  Detail  zn  verfolgen.  Nach  dem  Seilbruche  erhalt  das  frei  gewordene 
Fordergestell  ein  so  bedeutendes  Fallmoment,  dass  der  durch  die  Fangvorrichtung 
bewirkte  plotzliche  Widerstand  oft  eine  Zertriimmerung  des  Gestelles  veranlasst, 
weshalb  Constructionen  erdacht  sind,  urn  das  fallende  Gestell  allmalig  in  Rube  zu 
bringen,  was  die  Fallbremse  von  Hoppe  und  die  Einrichtung  des  Oberbergrathes 

von  Sparre  in  'Dortmund  bezweckt.  Die  meisten  Fangvorrichtungen  sind  nur  fiir 
holzerne  Schachtleitungen  construirt,  fur  eiserne  Leitung  dient  die  scbon  erwahnte 
Fallbremse  von  Hoppe,  bei  welcher  die  Bremsbacken  an  die  eiserne  Leitung  an- 
gedriickt  werden  und  das  Fordergestell  fixiren.  Auch  fur  Drahtseilleitungen  sind 
Fangvorrichtungen  angegeb  en . 

d)  Die  Einrichtung  der  Hangebank  und  der  Ans  chlagsohle 
hangt  davon  ab,  ob  das  Fordergefass  das  Seil  verlasst  oder  nicht,  und  ob  mit 
Fordergestellen  gefordert  wird;  es  sind  fur  jede  dieser  Methoden  besondere  Ein- 
richtungen  auf  der  Hangebank  nothwendig,  um  die  Gefasse  aufsetzen  zu  lassen, 
beziehungsweise  ausleeren  zu  konnen. 

Man  hat  zu  diesem  Zwecke  Rollbriicken,  zweitheilige  Fallthiiren, 
Caps,  d.  h.  Stiitzen,  auf  denen  sich  das  Fordergefass  aufsetzt,  welche  aber  beim 
Vorubergange  des  Gestelles  in  den  Schachtstoss  hineingedriickt  werden,  da  sie  in 
Charnieren  beweglich  sind,  Wellen  mit  Zacken  oder  Klauen,  welche  mittelst 
Hebel  vorgeschoben  werden,  damit  das  Fordergestell  sich  darauf  setzt. 

Wenn  das  Fordergefass  das  Seil  nicht  verlasst,  muss  dasselbe  so  tief  unter 
die  Sohle  des  Fiillortes  herabgehen,  dass  es  von  der  Anschlagssohle  ausgefullt 
werden  kann;  bei  Anwendung  von  Fordergestellen  miissen  dieselben  im  Niveau 
des  Fiillortes  aufsetzen,  damit  die  Forderwagen  bequem  eingeschoben  werden 
konnen;  liegen  mehrere  Fordersohlen  unter  einander,  so  muss  das  Gestell  in  den 
oberen  durch  Caps  od.  dgl.  gestiitzt  werden.  Zur  Vermeidung  des  Stosses  beim 
Aufsetzen  des  Gestelles  hat  man  Federn,  Gummipuffer,  pneumatische  Puffer,  Prell- 
biihnen  angebracht. 

e)  Zur  Verstandigung  der  Arbeiter  auf  der  Hangebank  und  am  Fiillorte  sind 
in  bei  den  Richtungen  Sign  ale  noting,  wozu  man  bei  niedrigen  Tiefen  Sprach- 
robre,  bei  massigen  Tiefen  Signalbammer  oder  Klingeln  mit  Drahtzugen  oder  Pfeifen- 
signale,  bei  grosseren  Tiefen  Stangensignale  oder  in  neuerer  Zeit  haufiger  elektrische 
Signale  benutzt. 

f)  Die  S  eilsclieib  en  miissen  fiir  Drabtseile  stets  von  grossem  Durch- 
messer  sein;  sie  werden  aus  Gusseisen  hergestellt,  haufig  mit  eingegossenen 
schmiedeeisernen  Speicben,  und  in  dem  Kranz  mit  einerNuth  versehen,  welche  so 
geformt  sein  muss,  dass  das  Seil  nicht  herausspringt  und  moglichst  geringe  Reibung 
erleidet.  Die  Hobe  der  Seilscbeiben  muss  so  gewahlt  werden,  dass  man  die  Mani- 
pulationen  beim  Heben  und  Senken  des  Fordergcfasses  ohne  Gefahr,  dasselbe  iiber 
die  Seilscbeiben  zu  treiben,  vornelimen  kann.  Die  Lage  der  Seilscbeiben  zur 
Mascliine  muss  so  angeordnet  werden,  dass  das  Seil  beim  Uebergang  von  den  Seil- 

scbeiben in  den  Scbacbt  nicht  zu  weit  unter  dem  reehten  Winkel  gebogen  wird : 
daher  moglicbst  weite  Entfernung  der  Maschine  vom  Schachte  und  hobe  Stellung 
der  Seilkcirbe,  dabei  verhaltnissmassig  niedrige  Lage  der  Seilscbeiben. 

Die  Geriiste,  auf  denen  die  Seilscbeiben  lagern,  miissen  moglichst  einfach, 
aber  so  stark  hergestellt  sein,  dass  sie  einerseits  dem  Drucke  der  Last,  andererseits 
dem  Seilzug  widerstehen. 

g)  M  o  t  o  r  e  n :  H  a n  d  g  o  p  e  1,  durch  Menschen  bewegt,  kommen  kaum  noch  vor. 
Thiergbpel    haben  eine    stehende  Welle,  an    deren  oberem  Ende  der  Seil- 

korb  sitzt,  sie  sind,  mit  Pferden  betrieben,  bei  dem  Freiberger  und  Mansfeldischen 
Bergbau  sehr  zu  Hause  gewesen. 

Hydraulische  Mo  tor  en  sind  vertreten  durch  den  Kehrradgopel,  durch 
Turbinen,  Wasseraufziige.  Wassersaulenmaschinen. 

Am  ausgedehntesten  in  Anwendung  ist  der  Dampfgcipel,  welcher  den  regel- 
massigsten,  ungestortesten  Betrieb  und  dabei  die  grcisste  Geschwindigkeit  gestattet; 
das  Princip    der  Construction    ist  sehr   verschieden,  theils    nach  localen  Ansichten, 
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theils  nach  der  Zeit  derErbauung;  gemeinsam  darin  ist,  dass  sie  doppelt  wirkend 
conslruirt  werden.  Die  jetzt  am  meisten  verbreitete  Construction  ftir  Forderdampf- 
mascliinen  ist  die  Zwillingsmaschine,  bei  welcher  das  Schwungrad  entbehrlich  wird. 
Die  Gestalt  der  Seilkorbe  fur  runde  Seile  war  friiher  ausschliesslich  cylindrisch, 
neuerdings  vielfach  konisch,  urn  das  Seilgewicht  auszugleichen,  zu  welchem  Zwecke 
man  audi  vielfach  zu  Spiralkorben,  auf  welchen  das  Seil  spiralformig  aufgewickelt 
wird,  iibergegangen  ist.  Fiir  Bandseile  ergibt  sich  die  Form  der  flachen  Seilkorbe 
(bobines)  von  selbst.  Der  Durchmesser  der  Seilkorbe  fiir  runde  Seile  wird  moglichst 
gross  gewahlt,  um  die  Haltbarkeit  der  Seile  nicht  zu  gefahrden;  die  Stellung  der 
Seilkorbe  muss  nach  Moglichkeit  hoch  sein,  damit  die  Biegung  des  Seiles  uber 
die  Seilscheiben  keine  zu  scharfe  zu  sein  braucht. 

Audi  comprimirte  Luft  zum  Betreiben  von  Maschinen  zum  Fordern  aus 
Schachten  ist  versuchsweise  verwendet  unci  hat  sich  bewahrt. 

Die  im  Gegensatz  zur  Grubenforderung  stehende  Tageforderung  kommt 
nur  in  untergeordneter  Bedeutung  hier  in  Betracht  und  nur  insoweit,  als  es  sich 
um  die  Abfuhr  des  Gewonnenen  und  die  Zufuhr  der  Materialien  handelt,  wenn 
auch  mancherlei  Eigenthlimlichkeiten  sich  auch  bei  diesem  Zweige  des  bergmannischen 

Betriebes"  finden,  wie  z.  B.  die  Anlage  von  schmalspurigen  Schienenwegen  mit 
Locomotiven  zur  FortschatFung  der  Producte  vom  entlegenen  Gewinnungspunkte 
zum  Eisenbalmhofe  oder  zu  anderen  Punkten,  in  gleicher  Weise  die  Fbrderme- 
thoden  mit  Kette  ohne  Ende  ii.  dgl.  m. 

Wicktig  ist  das  Entleeren  der  Fordergefasse,  wie  sie  aus  der  Grube  kommen, 
in  grossere  Transportgefasse  (Eisenbahnwagen),  was  bei  einigermassen  wichtigen 
und  rationellen  Anlagen  jetzt  wohl  ausschliesslich  mittelst  Wipper  erfolgt,  welche 
ein  Umkippen  des  Wagens  und  ein  gleichzeitiges  Entleeren  der  ganzen  darin  ent- 
haltenen  Masse  gestatten  und  demnachst  den  leeren  Wagen  in  seine  ursprlingliche 
Stellung,  um  wieder  abgefahren  zu  werden,  zurlickfiihren ;  die  Construction  ist  sehr 
mannigfaltig.  Hierher  gehort  auch  die  Entleerung  der  grossen  Eisenbahnwagen  in 
die  See-  und  FlussschifFe,  was  nirgends  ohne  maschinelle  Vorrichtung  geschehen 
sollte  und  in  England  sehr  ausgebildet  ist. 

Zur  Fortbewegung  der  Wagen  auf  den  Halden  bedient  man  sich  in  der  Regel 
in  der  unvollkommensten  Weise  untergelegter  Bohlen,  welche  sehr  schnell  con- 
sumirt  werden.  Statt  dessen  benutzt  man  an  einzelnen  Orten  gewalztes  C/-Eisen 
mit  Vortheil,  an  anderen  leicht  verlegbare  Schienenwege  mit  eisernen  Stegen. 

Sehr  wesentlich  ist  es,  bei  der  Tageforderung,  wo  nur  immer  moglich,  die 
Einrichtung  einzufuhren,  wonach  der  beladene  Wagen  in  freier  Selbstbewegung  auf 
geneigter  Ebene  zum  Entladungspunkte  ablauft,  der  entleerte  Wagen  in  gleicher 
Weise  zurlickkehrt,  wodurch  sehr  an  Arbeitskraft  gespart  wird. 

E)  Fahrung.  Die  gewohnliche Fahrung  in  Schachten  und  starker  geneigten 
Bauen  erfolgt  auf  Fahrten,  welche  ursprimglich  aus  ein  em  Fahrtschenkel  mit 
hindurch  gesteckten  runden  Sprossen  bestanden;  jetzt  hat  man  allgemein  zwei  Fahrt- 

schenkel, die  Sprossen  sind  nicht  rund,  sondern  hoher  als  dick,  die  Entfernung 

der  Schenkel  von  einander  macht  man  31cm,  der  Sprossen  26cm.  Um  das  schnelle  Ab- 
nutzen  der  Sprossen  zu  verhindern,  legt  man  Eisenstabe  in  dieselben  ein.  Zur 
bequemen  Fahrung  miissen  die  Fahrten  geneigt  stehen,  am  zweckmassigsten  70 
bis  75  Grad,  auch  mtissen  sie  in  Absatzen  eingebaut  sein,  damit  etwa  in  Ent- 
fernungen  von  6  bis  10m  Ruhebiihnen  angebracht  werden  konnen.  Gegen  die  an- 
stossenclen  Fordertriime  miissen  die  Fabrschachte  dicht  verschlagen  sein,  um  jedes 
Hindurchreichen  der  Fahreuden  zu  verhindern. 

T  repp  en  finden  sich  nur  in  tonnlagigen  Schachten ;  die  Stufen  sind  in  das 
Gestein  gehauen  oder  werden  von  Holz  mit  entsprechenden  Wangen  hergestellt; 
ein  seitwarts  angebrachtes  Gelander,  aus  einer  Stange  oder  einem  Seile  bestehend, 
sollte  niemals  fehlen. 

Rutschen  (Rutschbahnen,  Rollen)  finden  sich  fast  ausschliesslich  in  den 
flachen  Schachten  beim  Salzbergbau  Siiddeutschlands  und  Oesterreichs.  Sie  konnen 
nur   zum  Einfahren  benutzt  werden.  Sie  erhalten  einen  oder  zwei  Gleitbaume,  auf 
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den  en  man  sitzt,  in  einer  Neigung  von  30  bis  r'5  Grad;  seitwarts  befindet  sich 
ein  Seil,  an  welchem  der  Fahrende  seine  Hand  gleiten  lasst. 

F  a  li  r  k  ti  n  s  t  e  sind  znr  Anwendnng  gelangt  fur  tiefe  Schachte,  wo  das  Ein- 
«uu  Allsfahren  der  Arbeiter  auf  den  Fahrten  zu  viel  Zeit  und  vor  Allem  Kraft 

absorbirt.  Die  erste  Fahrkunst  wtirde  von  dem  Oberberggeschworenen  Doerell  zu 
Zellerfeld  im  Spiegelthaler  Hoffnungsscliacht  am  Harz  ini  Jabre  1833  ausgefiihrt; 
die  Construction  wurde  in  Cornwall  verbessert,  wo  1842  durch  Moissenet  die  erste 
Fabrkunst  erbaut  wurde }  seitdem  hat  man  sie  in  Belgien,  in  Westfalen,  in  Bbhmen 
wohl  elngefuhrt,  eine  grosse  Verbreitung  baben  sie  aber  niemals  gefundeu.  Man 
Unterscheidet  doppeltriimige  und  eintriimige  Fahrkiinste,  hinsiehtlich  der  Bewegung 
solche  mit  Krummzapfenbewegung  oder  mit  direct  wirkenden  Dampfmaschinen.  Die 
Fabrkiinste  bestebcn  im  Wesentlichen  ans  Gestangen  und  den  zugehbrigen  Tritten. 

Die  Gestange  —  ahnlich  den  Pumpengestangen  —  sind  von  Holz  oder  Eisen  her- 
gestellt7  auch  hat  man  sie  von  Drabtseilen  construirt.  Bei  den  doppelttrtimigen 
Fahrkiinsten  sind  an  jedem  Gestange  Tritte  angebracht,  auf  denen  die  Fahrenden 
steben  und  bei  deren  Begegnen  dieselben  von  einem  Tritt  zum  anderen  iibertreten  ; 
bei  den  eintriimigen  Fahrkiinsten  fiihrt  das  Gestange  gleichfalls  Tritte,  welche  mit 
festen  Biihnen  im  Schachte  correspondiren,  auf  welche  der  Fahrende  abtritt,  um 
den  nachsten  Tritt  zu  erwarten.  Die  Tritte  bestehen  aus  Eichenholz,  wohl  audi 
aus  Eisenblech,  welches  auf  Rahmen  von  Winkeleisen  liegt.  Ueber  jedem  Tritt 
befindet  sich  in  Brusthohe  des  Fahrenden  ein  Handgriff,  an  welchem  er  sich  beim 
Uebertreten  fesfhalt.  Zwischen  den  Tritten  und  Schachtstbssen  muss  ein  moglichst 
geringer  Spielraum  bleiben. 

In  der  Regel  ist  die  Stellung  des  Fahrenden  so,  dass  er  mit  dem  Gesicht 
nach  dem  Gestange  gekehrt  ist;  um  dem  Fahrenden  Gelegenheit  zu  geben  mit 
dem  Maschinenwarter  zu  verkehren,  miissen  Signale  vorhanden  sein,  auch  miissen 
Fahrten  im  Schachte  angebracht  sein,  damit  jederzeit  von  den  Fahrkiinsten  auf 
dieselben  abgetreten  werden  kann.  Um  einen  gleichmassigen  Gang  der  Kiinste 

herzustellen,  miissen  die  Gestange  in  Leitungen  geben,  auch  deren  Gewichte  ab- 
balancirt  werden.  Die  Stellung  der  Fahrkunst  uud  ihre  Verbindung  mit  der  Ma- 
schine  durch  Kunstkreuze  ist  durch  die  localen  Verhiiltnisse  bedingt.  Trotz  der 

grossen  Vortheile,  welche  die  Fahrkunst  zu  Gunsten  der  Ersparung  an  Arbeits- 
kraft  herbeifiihrt,  ist  ihre  Anwendnng  nur  eine  beschrankte  geblieben,  weil  nicht 
nur  die  Kosten  der  Fahrkunst  und  der  Kraftmaschine  sehr  bedeutende  sind,  sondern 
auch  ein  besonderes  Trum  im  Schachte  zur  Anlage  erforderlich  wird. 

Viel  ausgedehnter  und  fast  iiberall  eingefiihrt  ist  in  tiefen  Schachten  jetzt 

die  Fab  rung  am  Seil,  d.  h.  das  Ein-  und  Ausfordern  der  Belegschaft  mittelst 
der  gewohnlichen  Fordermascbine  auf  dem  Fordergestell.  Allerdings  lasst  sich  damit 
diejenige  schnelle  Beforderung  der  gesammten  Belegschaft  nicht  erreichen,  wie  bei 

der  Fahrkunst,  zumal  audi  ein  Theil  der  Zeit  der  Forderung  im  Schachte  ent- 
zogen  wird,  aber  es  wird  ohne  irgend  welche  kostspielige  Einrichtung  die  Zeit 

und  Kraft  des  Arbeiters  geschont,  welche  er  nun  in  seiner  Thatigkeit  bei  der  Ge- 
wiunung  und  Forderung  der  Mineralien  verwerthen  kann.  Bedingung  dieser  Fahr- 
metho.de  ist  nur,  dass  alien  den  Einrichtungen,  deren  gute  Herstellung  auch  zu 
einer  prompten  und  gesicherten  Schachtfbrderung  schon  nothwendig  ist,  doppelte 
Aufmerksamkeit  zugewendet  wird,  namentlich  gute  Leitung  des  Fordergestelles  im 

Schachte,  sorgsame  Pflege  des  Forderseiles  und  der  Fangvorrichtung,  so  wie  der 
Bremsen  an  den  Forderkorben:  die  Hauptsicherheit  der  Seilfahrt  besteht  in  einer 
oft  und  mindestens  taglich  vor  der  Benutzung  vorzunehmenden  genauen  Revision 
aller  gehenden  Theile. 

F)  W e tt e  r  f ii  h  r  u  n  g  oder  W  e  1 1  e  r  1  o  s  u  n  g  ist  die  Versorgung  der  Gruben 
mit  frischer  Luft  und  die  Vertheilung  derselben  auf  die  Grubenbaue;  es  muss  stets 

Msche  atmospharische  Luft  zu-,  die  verdorbene  Luft  abgefiihrt  werden.  Man  unter- 
scheidet gute,  m  a  1 1  e,  s  c  h  1  e  c  h  t  e  W  e  1 1  e  r  je  nach  dem  grbsseren  oder  geringeren 

Gehalte  an  Sauerstoff,  bo  se  Wetter,  welche  dem  Organismus  feindliche  Gase  ent- 
halten,  wohin    die  Schwaden,  schlagenden  Wetter,  bran  dig  en  Wetter 
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gehoren.  Das  Quantum  guter  Luft,  welches  der  Mensch  in  einer  gegebenen  Zeit 
noting  hat,  wird  sehr  verscliieden  angegeben;  beim  Bergmann  treten  nooh  sehr 
viele  Momente  hinzu,  welche  die  ihm  zugefiihrte  Luft  sclmeller  verschlechtern, 
indem  dcr  Sauerstoff  der  Luft  durch  das  Athmen  der  in  der  Grube  benutzten 
Thiere,  durcli  die  Liebter  und  Lainpen,  durch  die  Sprengarbeiten,  durch  Zerseteuog 
der  Gesteine,  durch  Faulniss-  und  Vermoderungsprocess  absorbirt  wird ;  Wetter, 
denen  der  Sauerstoff  entzogen  wird,  werden  matt  und  schlecht.  Allein  schon  durch 
den  Athmungs-  und  Verbrennungsprocess  wird  die  Luft  mit  Kohlens&ure  erfiillt, 
es  fiihren  aber  auch  andere  Ursachen  der  Luft  Kohlensaure  zu,  namentlich  ist  dies 
der  Fall  nach  der  Explosion  schlagender  Wetter;  solche  mit  Kohlensaure  crfiillte  Luft 

nennt  man  Schwaden  (black  damp,  choke  damp,  sty  the,  afterdamp).  Gruben- 
gas,  bestehend  aus  4  Volumen  Wasserstoffgas  und  1  Volumen  Kohlenstoff,  zu  2 
Volumen  Kohlenwasserstotfgas  verdichtet,  bildet  im  Gemenge  mit  atmospharischer 
Luft  die  schlagen den  Wetter;  ein  bestimmtes  Gemenge  ist  zur  Explosion 
geneigt,  wahrend  grosserer  oder  geringer  Zutritt  atmospharischer  Luft  die  Ex- 

plosion verhindert.  Sie  treten  hauptsachlich  in  Steinkohlengruben  auf,  aber  auch 
zuweilen  in  Braunkohlengruben,  in  Steinsalzgruben  u.  a.  m. ;  sie  sind  aber  nicht 
an  bestimmte  Beschaffenheit  der  Kohlenflotze  gebunden,  ob  diese  fett  oder  mager 
sind,  dagegen  haben  die  Lagerungsverhaltnisse  Einfluss,  indem  in  Gruben,  deren 
Flotze  zu  Tage  ausgehen,  seltener  schlagende  Wetter  vorkommen,  wahrend  da, 
wo  das  Steinkohlengebirge  durch  jtingere  Formationen  bedeckt  ist,  wo  also  eine 
Exhalation  der  Kohlenflotze  nicht  stattfinden  konnte,  in  der  Regel  schlagende  Wetter 
beobachtet  werden.  Sehr  gefahrlich  kann  die  Vermischung  der  Grubenluft  mit 

Kohlenoxydgas  (brandige  Wetter)  werden,  welche  leicht  Erstickung  herbei- 
ftihren.  Man  muss  den  Zustand  der  Wetter  stets  beobachten  und  namentlich  auf 
die  Veranderungen  in  der  Temperatur  und  im  Luftdruck  iiber  und  unter  Tage 
stetes  Augenmerk  gerichtet  haben,  weil  hiervon  auch  namentlich  die  grossere  oder 
geringere  Entwicklung  von  schlagenden  Wettern  bedingt  ist;  auch  die  Geschwin- 
digkeit  des  Wetterzuges  in  der  Grube  muss  regelmassig  beobachtet  werden,  wozu 
man  vorzugsweise  die  Anemometer,  welche  den  Fliigelradern  nachgebildet  sind, 
benutzt.  Da  der  Wetterzug,  wie  jede  Bewegung,  auf  dem  Vorhandensein  einer 
Stoning  im  Gleichgewicht  der  bewegten  Massen,  hier  der  Luft,  und  auf  deren 

Streben,  sich  wieder  in's  Gleichgewicht  zu  setzen,  beruht,  so  hangt  der  natiir- 
liche  Wetter  wee  bsel  von  dem  Unterschiede  der  Temperatur  und  der  Dich- 
tigkeit  der  Luft  iiber  und  unter  Tage  ab ;  da  aber  in  den  verschiedenen  Tages- 
zeiten,  mehr  noch  in  den  verschiedenen  Jahreszeiten  die  Temperatur  der  ausseren 
Luft  sehr  verscliieden  ist,  so  tritt  in  einer  Grube,  welche  nur  dem  naturlichen 
Wetterwechsel  unterworfen  ist,  haufig  ein  Umsetzen  der  Wetter  statt,  d.  h.  da, 
wo  sie  friiher  ausgezogen  sind,  fallen  sie  zu  anderen  Zeiten  ein.  Auch  fur  den 
naturlichen  Wetterwechsel  ist  schon  das  Princip  aufzustellen,  dass  zwei  getrennte 
Luftsaulen  verschiedener  Dichtigkeit  nothwendig  sind,  weshalb  man  zwischen  zwei 
iibereinander  gelegenen  Stolln  oder  zwischen  einem  Stolln  und  einem  Scbachte 
oder  zwischen  zwei  Schachten  die  verschiedenen  Niveaus  der  Luftsaulen  herstellt, 
so  dass  das  Bestreben  zur  Ausgleichung  angeregt  und  Wetterwechsel  veranlasst 
wird.  Der  kiinstliche  Wetterzug  ist  unentbehrlich  fur  Uebergangszeiten, 
wo  der  natiirliche  Wetterzug  stockt,  und  tiberall  da,  wo  die  Niveauverhaltnisse 
einen  naturlichen  Wechsel  ausschliessen ;  er  wird  hervorgerufen  durch  Vermehrung 
des  Dichtigkeitsunterschiedes  cler  im  Wetterwechsel  stehenden  Saulen,  deren  bei 
geregelter  Wetterlosung  immer  zwei  vorhanden  sein  miissen. 

Die  Beforderung  des  Dichtigkeitsunterschiedes  kann  erfolgen  durch  Ver- 
mehrung der  Temperaturunterschiede  mittelst  Erwarmen  des  ausziehenden  oder  Ab- 

kiihlen  des  einfallenden  Wetterstromes,  oder  durch  Vermehrung  der  Dichtigkeits- 
unterschiede  auf  mechanischem  AVege  mittelst  saugender  Maschinen  zum  Verdiinnen 
des  ausziehenden  Wetterstromes  oder  mittelst  blasender  Maschinen  zum  Verdiehten 
des  einfallenden  Stromes. 
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I.  Erwarmen  des  ausziehenden  Wetter stromes. 

1.  Einkesseln  fur  voriibergehende  Zwecke,  indern  mail  die  Luft  im  Schachte 
durch  brennendes  Stroh  o.  dgl.  rn.  erwarint,  was  indess  gefahrlich  ist ; 

2.  Verbindung  eines  Schachtrums  mit  dem  Scbornsteine  der  Dampf- 
maschine,  wodurch  Erwarmung  und  Verdiinniing  der  obereii  Luftschichten,  also 
eine  Bewegung  der  Luft  bewirkt  wird. 

3.  Wetterofen  werden  unter  mid  iiber  Tage  angewendet.  Die  Wetter- 
ofen iiber  Tage  wirken  in  ahnlicher  Weise  wie  die  Mascbinenscbornsteine :  der 

Wetterofen  steht  meistens  neben  dem  Schachte,  aus  welchem  ein  besonderer  Kanal 
znm  Ofen  fiihrt,  welcher  die  Wetter  aus  dem  Schachte  anzieht;  zur  Belebung  des 
Zuges  baut  man  iiber  dem  Ofen  wohl  nocb  einen  Thurm;  diese  Oefen  dienen  nur 
zur  zeitweisen  Unterstiitzung  des  natiirlichen  Wetterwecbsels.  Haufig  wirken  diese 
Oefen  aucb  nur  im  Contact,  indem  sie  mit  Luft  von  der  Tagesoberflache  gespeist 
werden  und  die  Schachtluft  in  einen  durch  den  Ofen  erwarmten  Kanal  und  von 

hier  in's  Freie  tritt,  also  mit  dem  Feuer  des  Ofens  gar  nicbt  in  Beriihrung kommt. 

Wetterofen  unter  Tage  waren  friiber  in  ausgedehntester  Benutzung, 
treten  aber  jetzt  mehr  und  mehr  vor  den  Maschinen  zuriick;am  liingsten  behaupteten 
sie  sich  in  England,  wo  Wetterofen  von  den  grossten  Dimensionen  gebaut  wurden. 
Der  Wetterofen  stent  stets  seitlich  von  dem  ausziebenden  Wetterschacbt  und  ist 

mit  diesem  durch  einen  massig  ansteigenden  Kanal  verbunden;  entweder  geht  die 
ganze  riickkehrende  Luftmasse  durcb  den  Ofen  oder  nur  ein  Tbeil  derselben, 
wahrend  die  iibrigen  in  den  erwarmten  Abfiihrungskanal  geleitet  werden,  was 
namentlich  nothwendig  ist,  wenn  wegen  des  Gehaltes  an  Grubengas  die  Beriihrung 
mit  der  Flamme  scliadlicli  werden  kann.  Die  Wetterofen  sind  in  Mauerung  gesetzt 
und  mit  Gewolben  verseben,  aucb  im  Verbindungskanal,  um  das  Loslosen  des 
Gesteines,  so  wie  das  Entziinden  der  Kohle  zu  verhiiten;  die  Rostflacben  sind 
meistentbeils  sehr  gross. 

II.  E  r  k  a  1 1  e  n  der  e  i  n- 

f  a  11  e  n  d  e  n  W  e 1 1  e  r  kommt  sy- 
stematisch  angewendet  nicbt  vor, 
findet  sich  aber  mit  mecbanischer 

Wirkung  vereinigt  bei  demWasser- 
trommelgeblase,  welches  indess 

nicbt  zur  Ventilation  ganzer  Gru- 
bengebaude,  sondern  nur  einzelner 

Betriebspunkte  bisher  benutzt  wor- 
den  ist.  Die  aus  dem  Zufiibrungs- 
kanal  abgehende  Fallrohre  a 
Fig.  229  ist  nacb  unten  konisch 
verengt ,  so  dass  neben  dem 
Wasser  Luft  eintritt,  ausserdem 
finden  sich  in  der  erweiterten 

Fortsetzung  des  Fallrohres  h  nach 

oben  gekehrte,  schrage  Saugoff- 
nuaigen  c  c,  durch  welche  gleich- 
falls  Luft  eintritt,  so  dass  die- 
selbe  mit  dem  Wasser  fortgerissen 

Avird;  unten  stbsst  das  fallende 

Wasser  auf  eine  Pritsche  d,  wo- 
durch die  in  den  Wassertheilchen 

enthaltene  Luft  wieder  frei  wird 
und  bei  e  iu  die  Strecke  oder  in 

eine  Wetterlutte  austritt,  wahrend 
das  Wasser  in  ein  Reservoir 

iibergebt. 
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Auf  demselben  Princip,  wie  dieser  Apparat,  beruht  die  Thatsaehe,  dass  nasse 
Schachte   wettererfrischend  wirken   und   das  Einfallen   frischer  Wetter  begiinstigen. 

III.  Wettermaschinen  wirken  entweder  luftverdtinnend  (saugend;  oder 
luftverdichtend  (blasend);  theoretisch  ist  diese  verscbiedene  Wirkungsweise  gleich- 
giltig,  die  Praxis  bat  sicb  aber  dahin  herausgebildet,  dass  bei  der  Ventilation  ganzer 
Grubengebaude  die  saugenden  Apparate  —  besonders  deshalb,  weil  dadurcb  der  aus- 
ziehende,  also  mit  scblechten  Wettern  beladene  Schacht  unbrauchbar  gemacbt  wird, 
wahrend  blasende  den  friscbe  Wetter  einziebenden  Scbaebt  verschliessen  — Anwendung 
finden,  znr  Belebung  des  Wetterzuges  in  einzelnen  Grubenbauen  aber  blasende  Apparate 
benutzt  werden.  Alle  Wettermaschinen  lassen  sich  eintheilen  in  solcbe  mit  bin-  und 

bergebender  Bewegung,  also  intermittirender  Wirkung,  dabin  gehoren  die  Kolben- 
maschinen  und  Glockmaschinen  (Harzer  Wettersatz  u.  a.),  und  in  Mascbinen  mit  roti- 
render  Bewegung,  den  eigentlichen  Ventilatoren,  und  zwar :  Centrifugalventilatoren  oder 
Wettertrommeln,  welche  die  Luft  tangential  fortbewegen,  Ventilatoren  mit  schiefen 
Flachen  oder  Schraubenflachen,  welche  die  Luft  durchschneiden  und  in  der  Richtung 
der  Achse  herausdrangen,  und  Wetterrader,  den  Rotationspumpen  entsprechend. 
Alle  diese  Wettermaschinen^  welche,  wie  erwahnt  saugend  wirken,  also  aufGruben 
mit  schlagenden  Wettern  die  Luft  mit  diesen  gemengt  zu  Tage  bringen,  stehen 
seitwarts    des    leicht   verbtihnten    Schachtes,    damit   sie   bei    etwaigen    Explosionen 

betrieben.  Es  ist  nicht  moglich,  hier  alle  die  verschiedenen  Ventilationsapparate 
zu  besprechen,  es  muss  geniigen,  nur  die  wichtigsten  und  gebrauchlichsten  heraus- 
zuheben. 

1.  Der  Harzer  Wettersatz  besteht  aus  einem  hohlen  prismatischen  oder 
cylindrischen,  oben  offenen  Kasten  a,  h,  c,  d  Fig.  230, 
in  welchem  ein  zweiter  unten  offener,  oben  geschlossener 
Kasten  e,f,  g,  h  durch  mechanische  Krafte,  in  der  Regel 
durch  das  Pumpengestange,  an  dem  der  Kasten  mittelst 
Krums  befestigt  ist,  auf-  und  abbewegt  werden  kann;' 
der  erste  Kasten  ist  bis  i,  k  mit  Wasser  geftillt,  durch 
seinen  Boden  geht  eine  Rohre  I,  in,  welche  nach  unten 
mit  der  Lutte  n  verbunden,  bei  I  durch  ein  sich  nach 
oben  offnendes  Ventil  geschlossen  ist;  eben  ein  solches 
Ventil  o  befindet  sich  in  dem  Boden  des  Kastens  e,,  /,  g,  h. 
Wird  dieser  Kasten  aufwarts  gezogen,  so  verdtinnt  sich 
die  Luft  iiber  dem  Yentil  I,  dasselbe  otfnet  sich  und  die 
Luft  aus  den  Grubenbauen  tritt  durch  die  Lutte  n  und  das  geotfnete  Ventil  I  in 
den  Kasten,  um  beim  Niedergange  desselben,  wo  sich  I  schliesst  und  o  otfnet, 
ausgedriickt  zu  werden.  Witrden  sich  die  Ventile  o  und  I  umgekehrt  oifnen,  so 
wlirde  der  Apparat  blasend  wirken. 

2.  W  e  1 1  e r  m  a  s  c  h  i  n  e  von  S  t  r  u  v  e  ist  besonders  auf  Steinkohlengruben 
in  England  zur  Anwendung  gelangt.  Ein  ausserer  Cylinder  C  Fig.  231,  welcher 
einerseits  mit  dem  Schachte,  andererseits  mit  dem  Tage  in  Verbindung  steht,  ist 
an  diesen  beiden  Seiten  mit  dem  Klappenrahmen 
d,  e,  f,  g  versehen,  oben  und  unten  geschlossen; 
innerhalb  ist  ein  zweiter  oben  und  unten  orTener 

Cylinder  A  angebracht ,  welcher  durch  die 
Trager  a  a,V  b  gehalten  wird  und  in  welchem 
sich  der  Kolben  B  bewegt ,  dessen  Kolben- 
stange  durch  eine  Stopfbiichse  am  oberen 
Deckel  des  ausseren  Kastens  hindurchgeht ;  der 
letztere  ist  durch  die  AVand  c  in  zwei  Theile 

getheilt.  Beim  Niedergange  des  Kolbens  offnen 
sich  die  Klappen  bei  d  und  g,  durch  die  ersteren 
wird  die  Luft  aus  dem  Schachte  in  die  obere 

Abtheilung    des    Kastens     gesaugt ,    durch    die 
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anderen  aus  der  unteren  ausgeblasen;  beim  Aufgange  des  Kolbens  schliessen  sich 

die  Klappen  bei  d  und  g,  dagegen  offnen  sich  die  bei  e  und  f,  wodurch  also  unten 

angesaugt  und  oben  ausgeblasen  wird.  Die  Maschine  ist  also  eine  doppelt- 
wirkende. 

3.  C  e  n  t  r  i  f  u  g  a  1  v  e  n  t  i  1  a  t  o  r  e  n. 

a)  Die    Wetter  trommel    wird 
einzelner    Grubenbaue   augewendet.     Sie 

in    grosser   Ausdehnung    zur    Ventilation 
besteht   aus    einer  Fliigelwelle   innerhalb 

eines  Gehauses,  welches  mit  einer  central  en  Saug-  und  einer  tangentialen  Aus- 
blaseoffhung  versehen  ist,  je  nachdem  man  die  Lutten  an  die  eine  oder  anclere 
Oeffnung  anbringt,  wirkt  die  Trommel  saugend  oder  blasend.  Meistentheils  wendet 
man  sie    blasend  an,  um   indess  beide  Wirkungen    zu  combiniren,  was  namentlich 

welche  gleichzeitig  saugend  und  blasend  wirken,  construirt.  Die  Fliigel  konnen  radial 

stchen,  convex  gekriimmt  oder  concav  geki'iimmt  sein ;  die  Stellung  des  Fltigelrades 
ist  radial  mit  cylinderischem  Gehause,  excentrisch  mit  spiralem  Gehause  5  die  Bewegung 

erfolgt  mit  der  Kurbel  allein  oder  mit  der  Kurbel  und  Getriebe  oder  mittelst  Ueber- 
tragung  durch  Riemen  oder  Band  ohne  Ende.  Nach  diesen  Momenten  unterscheiden  sich 

die  verschiedenen  Constructionen  der  Wettertrommel,  von  welchen  folgende  hervor- 
zuheben  sein  mochten:  Wettertrommel  von  Eckart  mit  6  convexen  Fltigeln, 

welclie  nach  einem  Halbkreise  gebogen  sincl,  dessen  Radius  ein  Viertel  des  Rad- 
durchmessers  betragt;  die  Fliigel  bestehen  aus  Eisenblech  und  stehen  excentrisch 
im    spiralen  Gehause;  es   werden    in  der  Regel   zwei  Trommeln    corubinirt,   indem Fig. 

1     \ 

2:i2. 

M 

Fig.  233. 

auf  einer  Welle  zwei  Fliigelrader,  welche 
durch  eine  Scheidewand  getrennt  sind, 
in  einem  Gehause  sitzen,  wobei  durch 

>   ^      1  Fig.  232  gate  Luft  angezogen  wird, 
welche  durch  2  dem  Orte  zugeht, 
wahrend  durch  3  die  schlechte  Luft 

vom  Orte  weggezogen  und  durch  4 

nach  einem  ungefahrlichen  Punkte  hin- 

geblasen  wird. 
Der  Grub  env  en  til  at  or  von 

Rittinger,  ausgefiihrt  von  Dinnen- 
     d  a  h  1    in    AVestfalen ,    ist   vielfach    im 

Gebrauch.  Seine  Fliigelstellung  beruht  auf  dem  Grundsatze,  dass,  wenn  man  durch 
das  innere  und  Sussere  Fliigelende  Radien  zieht,  Fig.  233,  und  ausserdem  am 
inneren  Fliigelende  zu  dessen  Kriimmung  eine  Tangente,  der  Winkel  der  letzteren 

mit  dem  betreftenden  Radius  47  Grad  ausmacht.  Das 

Gehause  ist  spiral,  an  der  Saugoflnung  ist  ein  Einlauf- 
kegel  vorhanden ,  um  die  Luft  allmalig  zwischen  die 

Fliigel  zu  fiihren. 

b)  Ventilator  en  fur  gauze  Grubenge- 
\  baude  werden  stets  saugend  augewendet,  sind  an  der 

.i.o,.50m.>i  Periplierie  often  und  somit  in  der  Regel  ohne  eigentliches 
Gehause,  indem  sie  zwischen  zwei  verticalen,  parallelen 

Wa'uden  aufgestellt  werden.  Sie  haben  den  Vortheil, 
dass  sie  beim  Stillstande  den  Schacht  nicht  verschliessen, 
vielmehr  den  Wetterzug  auf  natiirlichem  Wege  bestehen 
lassen.  Dahin  gehbren  der  Ventilator  mit  zuriickgeneigten 

oberen  Fliigeln  von  Letoret  und  der  nun  schon  weit  verbreitete  Ventilator  von 
Guibal.  Der  letztere  Fig.  234  ist  mit  einem  gemauerten  Gehause  versehen,  so 
wie  mit  einer  einzigen  Auszugoffhung,  welche  durch  eine  verstellbare  Klappe  aus 
Eisenblech  regulirt  werden  kann.  Guibal  selbst  construirt  den  Ventilator  mit  6 
his  8  Fliigeln,  anderwiirts  iindet  man  sie  mit  4  Fliigeln. 

4.  Wet  terra  d  er.     Dieselben  werden    hauptsachlich  reprasentirt   durch  die 
Ventilatoren  von  Fabry  und  Lemielle.    Der  Ventilator  von  Fabry  entspricht  den 

/ 
\ 

:0,207K>j 

/ 
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Rotationspumpen,  wozu  zu- 
erst  zwei  in  einander  grei- 
fende  Walzen  mit  Zahnen, 

spate  r  Raler  mit  Armen-  und 
Kreuz-Schaufeln  construirt 
wurden.  Nach  Fig.  235  hat 
man  auf  beiden  Seiten  der 
Achse  eines  jeden  Rades  em 
Gussstiick  mit  3  radialen 

Armen  und  Verstarkungs- 
rippen7  iiber  welche  der 
Lange  nach;  parallel  mit 
der  Achse,  Bretter  gelegt 

werden ,  so  dass  Radial- 
schaufeln  entstehen ;  an 
diesen  sitzen  Kreuzschau- 
feln  aus  Holz.  Das  Ge- 
hause  ist  gemauert;  damit 
ein  moglichst  dichter  Schluss 
stattfindet ,  bekleidet  man 
das  Innere  des  Gehanses 
mit  Cement.  Um  den  Venti- 

lator   saug'end    wirken    zu 

Fig.  234. 

Fig.  235. 

lassen,  ist  die  Drehung  beider  Rader 
einander  zugewendet ;  bei  der  Drehung 
werfen  die  radialen  Schaufeln  die  Luft 
nach  den  Seiten  heraus.  —  Fur  den 
Ventilator  von  Lemielle  ist  das  Princip 
der  sog.  excentrischen  Schraube  von 
Bramah  entnommen.  Er  besteht  aus  zwei 

excentrischen  Cylindern,  von  denen  der 
innere,  den  ausseren  tangirend,  sich 
dreht  und  mit  Fliigeln  versehen  ist, 
welche  durch  diametrale  Stangen  ver- 
bunden  sind,  statt  der  Stangen  sind 
auch  Federn  anzuwenden.  Fig.  236. 
Man    hat  ihn    lie^end  mit  sechseckiger 

Fig.  236. 
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innerer  Trommel  imd  seclis  Fliigeln,  stehend  mit  sechseckiger  Trommel  und 
drei  Fliigeln,  stehend  mit  zwei  Fliigeln  eonstruirt.  Die  Rotationsachse  fur  die 
Trommel  und  fiir  die  Lenkstange  der  Fliigel  sind  stets  vereinigt  an  einer 
festliegenden ,  gekropften  Welle ,  am  deren  Schenkel  sich  die  innere  Trommel 
mit  ihren  Seitenwanden  ahnlich  wie  die  Nabe  eines  Rades  dreht ;  von  dem  mittleren 
Wellentheile  gehen  die  Lenkstangen  aus,  fiir  welche  sich  in  dem  Trommelumfange 
Schlitze  befinden,  die  mit  Lederstreifen  bedeckt  sind.  Das  Ganze  befindet  sich  in 
einem  geinauerten  Gehause. 

Als  allgemeine  Regeln  sind  zu  beinerken,  dass  das  Wetterquantum, 
welches  eine  Grube  erhalten  muss,  im  Voraus  nicht  bestimmt  werden  kann,  da  zu 
yiele  verschiedene  Umstande  darauf  einwirken;  es  muss  in  jedem  Falle  empirisch 
festgestellt  werden. 

Fiir  Tiefbaue  sind  mindestens  zwei  verschiedene  Oeffnun gen  gegen 
die  Tagesoberflache  noting,  weil  man  zwei  Luftsaulen  haben  muss,  die  nicht  im 
Gleichgewichte  sind,  so  dass  durch  das  Streben  nach  Gleichgewicht  der  Wetterzug 
hergestellt  wird;  deshalb  hat  man  bei  Tiefbauen  nach  Moglichkeit  zwei  Schachte 
anzubringen.  Beim  Vorhandensein  schlagender  Wetter  muss  unbedingt  dafiir  gesorgt 
werden,  dass  die  einf  alien  den  Wetter  bis  zum  tiefstenBau  gelangen 
und  von  hier  aus  aufsteigend  zuriickgefiihrt  werden,  was  indess  nur 
bei  regelmassiger  Sohlenbildung  von  oben  nach  nnten  durchznfiihren  ist. 

Die  Theilung  des  Wetter stromes  erfolgt,  urn  jeder  Bauabtheilung 
einen  besonderen  Zweig  zu  iiberweisen,  im  Gegensatze  zu  dem  nnrationellen  Ver- 
fahren,  wobei  der  ganze  Strom  nngetheilt  nach  und  nach  in  alien  Abtheilungen 
circulirt,  die  letzte  also  bereits  sehr  verschlechterte  Wetter  erhalt. 

Damit  der  Wetterzug  nicht  beliebig  denjenigen  Weg  einschlagt,  welcher  ihm 
den  geringsten  Widerstand  bietet,  muss  eine  Regulirung  desWetter  stromes 
eintreten,  was  durch  Wetterblenden  oder  Wetter  damme,  durch  Wetter- 
thiiren  geschieht,  welche  von  grosser  Bedeutung  fiir  die  Regulirung  des  Wetter- 
stromes  sein  konnen,  und  deren  unzeitiges  Oftenlassen  schon  manchen  Ungliicksfall 
durch  Entziindung  schlagender  Wetter  herbeigefiihrt  hat,  ferner  durch  Wetter- 
vorhSnge  statt  der  Thiiren,  welche  indess  nur  in  schnell  vorschreitenden  Ab- 
baustrecken  anwendbar  sind. 

Wenn  die  Grubenbaue  nur  mit  einer  Oeffhung  an  die  Tagesoberflache  stossen, 
mtissen  zwei  getrennte  L u f t m a s  s e n  gebildet  werden,  was  am  einfachsten 
durch  Forttreibung  zweier  p  a  r  a  1 1  e  1  e  n  S  t  r  e  c  k  e  n  geschieht ;  ist  dies  nicht 
moglich,  so  bildet  man  die  zweite  Luftsaule  durch  Anbringung  von  Wetter- 
lutten,  welche  aus  Holz-  oder  Zinkblechrbhren  zusammengefiigt  werden,  oder 
von  Wetter  s  ch eider n,  welche  sowohl  in  Strecken  wie  in  Schachten  leicht  her- 

gestellt werden  kunnen. 
In  dieses  Kapitel  gehort  auch  die  Beleuchtung  der  Grub  en.  Die  Regel 

ist  die,  dass  die  Mannsehaften  selbst  den  Leuchtapparat  bei  sich  fiihren,  die  Aus- 
nahme  die,  dass  eine  statiouare  Beleuchtung  hergestellt  wird.  Tragbare  Be- 
leuchtungsmittel  sind  nach  den  verschiedenen  Localitaten  sehr  verschieden,  man 
hat  K  i  e  n  s  p  a n  e,  F  a c  k  e  1  n,  g e  w  b  h  n  1  i  c  h  e  L  i  c  h t  e r,  often  und  in  Laternen,  meisten- 
theils  Dampen  von  mannigfacher  Construction.  Als  Brennmaterial  fiir  die 
Lampen  benutzt  man  Thran,  welcher  die  Wetter  sehr  verdirbt,  in  den  meisten 
Fallen  Riibol,  in  neuerer  Zeit  Hydrocarbiire  (Solarol,  Photogen),  welche  billiger 
als  Riibol,  aber  nur  bei  guten  Wettern  und  nicht  zu  starkem  Zuge  anwendbar 
sind,  da  sonst  starkes  Russen  und  Verderben  der  Wetter  eintritt.  Petroleum  ist 

versuchsweise  benutzt,  doch  hat  sich  hei-ausgestellt,  dass  es  nur  in  guter,  reiner, 
trockener  und  ruhiger  Luft  verwendhar  ist,  in  matten  Wettern,  tritt  ein  die  Arbeiter 
stark  belastigendes  Russen  ein,  bei  nur  wenig  bewegter  Luft  schon  erloschen  die 
Lampen  leicht;  diese  Uebelstande  sind  auch  nicht  beseitigt  durch  besouders  con- 
struirte  Lampen,  wie  sie  z.  B.  Pischof  in  Hrastnigg  in  Steiermark  angegeben  hat. 

Aehnliche  Erfahrungen   haben  die  Versuche   mit  Petroleumather  (Ligroinej  heraus- 
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gestellt.  An  Stelle  des  auf  den  Ssterreiohisehen  Steinsajzgruben  zn  Boehnia  im 
Gebraucli  stehenden  Unsclilitt  hat  man  Paraffin  einznftihren  versucht,  welches 
billiger  ist  nnd  lSnger  brennt  als  Unsclilitt,  aber  das  Licht  verlftseht  leicht  and  1st 
bei  der  Streckenfdrderung  und  in  starkem  Zuge  nicht  anwendbar. 

Am  wichtigsten  ist  die  Beleuclitung  in'Grruben  in i t  schlagenden  Wettern, 
welche  mit  der  Sicherheitslampe  bewirkt  wird.  InFoIge  der  grossen  Unglticks* 
falle  durch  Explosion  schlagender  Wetter  im  Jahre  1812  auf  Gruben  in  der  Graf- 
sehaft  Durham  bildete  sieh  in  Sunderland  cine  Gescllschaft  (A  society  for  the 
'prevention  of  accidents  in  coal  mines),  welclie  sieh  die  Aufgabe  stellte,  eine 
Lampe  ausfindig  zu  machen,  durch  welche  die  Entziindung  schlagender  Wetter  ver- 
mieden  werden  konnte.  Davy  untersuchte  die  Gase  und  fand,  dass  enge  Metall- 
rohren  die  auf  der  einen  Seite  erfolgte  Entziindung  der  Gase  nicht  nach  der 
anderen  fortpflanzen  und  construirte,  auf  diese  Thatsache  gestiitzt,  die  nach  ihni 
benannte  Sicherheitslampe,  welche  man  in  England  noch  heute  im  Gebraucli  findet, 
wahrend  sie  an  anderen  Orten  besseren  Constructionen  Platz  gemacht  hat.  Die 

Davy'sche  Lampe  besteht  aus  einer  gewohnlichen  ruuden  Lampe,  auf  welcher  ein 
kegelforiniges  Drahtgeflecht  aufgesetzt  ist,  innerhalb  dessen  die  Flamme  brennt, 
ohne  dass  die  Entziindung  auf  die  das  Netz  umgebencle,  mit  schlagenden  Wettern 
erfiillte  Luft  ausgedehnt  wird,  was  Davy  dahin  erklart,  dass  das  Drahtnetz  eine 
bestandige  Abkiihlung  der  ausseren  Luft  bewirkt.  Er  empfahl  102  Maschen  auf 
den  Quaclratcentimeter,  Ponson  ermittelte  144  Maschen  auf  den  Quadratcentimeter, 
in  Belgien  sind  amtlich  vorgeschrieben  225  Maschen  auf  den  Quadratcentimeter. 

Das  Drahtgeflecht  wird  in  der  Regel  aus  Eisendraht  von  4mm  Dicke  hergestellt. 
Die  Lampe  von  Davy  fiihrt  den  Nachtheil  mit  sieh,  dass  sie  nicht  hell  genug 
brennt,  dass  die  Flamme  bei  Bewegung  der  Lampe  leicht  durch  das  Drahtnetz 
hindurchgeschleudert  wird,  dass  der  Deckel  des  Drahtnetzes  leicht  durchbrennt. 
Zur  Vermeidung  dieser  Uebelstande  hat  die  Lampe  mannigfache  Verbesserungen 
und  Abanderungen  erfahren,  von  denen  namentlich  folgende  hervorzuheben  sind. 
Die  Lampe  von  Clanny  hat  zwischeu  dem  Oelkasten  und  dem  Drahtcylinder 
einen  Krystallcylinder,  welcher  bis  iiber  die  Flamme  reicht,  derselbe  erhoht  die 
Leuchtkraft ;  der  Krystallcylinder  ist  oben  und  unten  in  einen  Metallkranz  gefasst, 
von  denen  der  untere  mit  feinen  Lochern  versehen  ist,  iim  der  Luft  den .  Zutritt 
zur  Flamme  zu  gestatten;  zum  Sclmtze  des  Krystallcylinders  sind  zwischeu  Oel- 

kasten und  dem  oberen  Deckel  Metallstabe  angebracht.  Die  Lampe  von  M  u  s  e  1  e  r, 
welche  in  Belgien  obligatorisch  eingefiihrt  ist,  gleicht  der  vorigen  vollstandig,  nur 
befindet  sieh  im  Inneren  iiber  der  Flamme  ein  blecherner  Schornstein,  welcher  ein 
besseres  Brennen  und  ausserdem  bewirkt,  dass  beim  Vorhaudenseiu  stark  schlagender 
Wetter,  so  wie  beim  Schraghalten  die  Lampe  von  selbst  erlischt.  Eine  Ver- 
besserung  dieser  Lampe  hat  Her  old  in  Westfalen  angebracht,  indem  er  nach 
dem  Vorgange  von  Upton-Roberts  den  mit  den  Luftzutrittsoffnungen  versehenen 
Ring  mit  einem  horizontalen  Drahtnetz  iiberdeckt,  so  dass  eine  Wirkung  der 
Flamme  auf  die  den  Ring  unmittelbar  umgebende  Luft  vermieden  wird. 

In  neuerer  Zeit  sind  noch  viele  Variationen  hinzugetreten,  so  von  Eckardt 
und  Lauten  in  Horde,  von  Moris  on,  welche  besonders  in  einem  lebhaften 
Wetterstrome  benutzbar  sein  soil,  von  R  e  u  1  a  n  d,  welclie  im  Momente  der  grossten 
Gefahr  von  selbst  verloschen  soil,  von  Heinbach,  welche  sieh  in  Stejerdorf  im 

Banat  besonders  Eingang  yerschafft  hat.  Andere  Constructionen  sind  darauf  g-e- 
richtet,  das  OefFnen  der  Lampe  durch  die  Arbeiter  zu  verhindern,  was  immer 

•  Gefahren  mit  sieh  bringt,  da  wohl  die  meisten  Explosionen,  welche  beim  Arbeiten 
mit  Sicherheitslampen  stattgefunden  haben,  auf  diese  Unvorsichtigkeit  zuriickzu- 
fiihren  sind. 

Die  Bewartung  der  Sicherheitslampen  erfolgt  zweckmassig  durch  die 
Grubeuverwaltung,  wodurch  man  die  Gewissheit  erlialt,  dass  jeder  Bergmann  eine 
gut  gereinigte,  unbeschadigte  und  verschlossene  Lampe  fiihrt.  Als  Leuchtmarerial 
wird  gereinigtes  Riibol  benutzt,  welches  am  wenigsten  Russ  veranlasst:  glatte  ge- 
michtene  Dochte    sind   besser    als  runde    gedrehte.     Zum    Putzen    hat   man    einen 

Karmarseh  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.    Bd.  I.  *^7 
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Draht  mit  einem  Haken  an  der  Spitze,  welcher  von  aussen,  olme  dass  die  Lampe 
geoffhet  werden  braueht,  an  die  Flarame  gebracht  werden  kann,  indem  er  durch 

den  Oelbehalter  hindurch  geht  und  auf-  und  abbewegt  und  gedrelit  werden  kann. 
Das  Reinigen  des  Drahtnetzes  erfolgt  durch  Ausgluhen  liber  einem  schwachen 
Kohlenfeuer  oder  schnell  flackerndein  Feuer  von  Hohelspanen  und  durch  Aus- 
kochen  in  einer  alkalischen  Losung.  Beim  Fahren  darf  man  mit  der  Sicherheits- 
lampe  nicht  schleudern,  muss  zu  starke  Wetterstrome  vermeiden,  die  Lampe  tief 
halten;  wird  wahrend  des  Fahrens  oder  der  Arbeit  der  Draht  gliihend,  darf  man 
die  Flamme  nicht  ausblasen  wollen,  weil  dann  sofort  eine  Explosion  bewirkt  werden 
konrite,  vielmehr  muss  man  mit  grosser  Vorsicht  den  Docht  mittelst  des  Drahtes 

herunterziehen  und  so  die  Lampe  ausloschen.  Die  Vorsichtsmassregeln  beim  Auf- 
treten  schlagender  Wetter  bestehen  darin,  dass  man  die  Arbeitspunkte  sorgfaltig  unter- 
suchen  lasst  und  das  Betreten  derselben  beim  Auftreten  von  Gefahr  unter  alien  Um- 
standen  verhindert.  Muss  an  solchen  Punkten  gearbeitet  werden,  so  darf  es  nur  mit 

der  Sicherheitslampe  geschehen  und  das  Mitnehmen  von  offenen  Lampen  oder  Feuer- 
zeug,  so  wie  das  Tabakrauchen  muss  aufs  Strengste  untersagt  werden;  ist  die 
Sicherheitslampe  verloscht,  so  darf  sie  nur  an  Punkten,  welche  von  schlagenden 
Wettern  frei  sind,  wieder  angeziindet  werden.  Sprengarbeit  beim  Vorhandensein 

schlagender  Wetter  kann  nicht  ganz  vermieden,  muss  aber  mit  der  grossten  Vor- 
sicht ausgefiihrt  werden,  indem  die  Entziindung  der  Schiisse  nur  mit  Schwamm 

bewirkt  wird;  bei  starker  Concentration  schlagender  Wetter  ist  sie  unbedingt  zu 
untersagen,  wo  dann  die  oben  erwahnte  Gewinnungsarbeit  von  Grafton  Jones  und 
Chubb  am  Platze  ist.  Vor  alien  Dingen  muss  die  Betriebsleitung  stets  im  Auge 
haben,  dass  die  Sicherheitslampe  nur  ein,  wenn  audi  sehr  sch&tzbares  Mittel  zum 
Erkennen  schlagender  Wetter,  aber  nicht  zur  Beseitigung  ihrer  Gefahren  ist,  dass 

es  dagegen  immer  darauf  ankommt,  durch  hinreichende  frische  Wetter  die  An- 
sammlung  schlagender  Wetter  zu  verhindern,  um  Gefahrlosigkeit  zu  erlangen. 

Statio nitre  Beleuchtung  ist  stets  wiiuschenswerth  bei  grossen  Forde- 
rungen  an  Fiillortern  und  Sammelpunkten,  wo  sie  durch  grosse  Laternen  mit  Oel- 
lampen,  in  neuerer  Zeit  mit  Petroleumlampen,  aucli  wohl  mit  Refiectoren  versehen, 
bewirkt  wird;  zur  Uiitersttitzuug  weisst  man  auch  die  Ftillorter  mit  Kalkmilch. 
Aucli  elektrisches  Licht  wendet  man  beim  Vorhandensein  schlagender  oder  matter 
Wetter  an.  Elektrisches  Licht  mit  elektromagnetisehem  Rotationsapparat  ist  in 

der  L a m p  e  von  Benoit  u n d  D u m a s  benutzt,  welche  auch  portativ  zu  ver- 

wendenist;  dieselbe  besteht  aus  einer  Zinkkohlenbatterie,  aus  einem  Ruhmkorff'schen 
Inductionsapparate  und  aus  einer  Geisler'schen  Leuchtrohre.  Die  Leuchtkraft  diescr 
Lampe  ist  verhaltnissmassig  gering,  aber  sie  geniigt  vollstandig,  um  bei  der  Fahrt 

zu  ei'hellen,  und  fur  Orientirungen  an  solchen  Stellen,  wo  man  mit  anderen  Lampen 
nicht  eintreten  darf,  was  der  Lampe  eine  grosse  Zukunft  siehert,  obwohl  ihr  Ge- 

wiclit  i  7-2.")  Kg.  i  noch  zu  gross  ist  und  die  leichte  Zerbrechlichkeit  der  Thonzelle 
eine  Gefahr  mit  sich  bringt.  Endlich  ist  ftir  die  stationare  Beleuchtung  noch  die  Gas- 
beleuchtung  zu  erwahnen.  welche  ausser  in  Fiillortern  in  Hauptforderstrecken 
zur  Anwendung  gelangt. 

Zum  Eindringen  in  Raume,  welche  mit  irresp  ir  ab  len  Gasen 
er  fill  It  sind.  dienen  verschiedene  Mittel,  unter  denen  historisch  die  Maske 

von  Alexander  von  Humboldt  zu  erwahnen  ist,  welche  derselbe  angab,  als 
er  preussischer  Oberbergmeister  in  Bayreuth  war.  Dieselbe  ist  auf  Einathmen  von 
atmospharisclier  Luft  basirt,  welche  der  Arbeiter  in  einem  Tornister  oder  in  einem 
auf  einem  Wagon  nachgefahrenen  Sack  mit  sich  fiihrt.  Besser  ist  es,  Reservoire 
mit  eomprimirter  Luft  nachzufiihren,  welche  compendioser  hergestellt  werden  konnen 
und  fur  Langere  Zeit  Xalirung  zum  Athmen  bieten.  Hier  ist  besonders  der  in 

neuerer  Z eit  sehr  vervollkommnete  R  e  1 1  u  n  g  s  a  p  p  a  r  a  t  von  R  o  u  q  a  y  r  o  u  1- 
Denayrouze  zu  erwahnen,  welcher  von  L.  von  Bremen  in  Kiel  in  Deutschland 

vertrieben  wird,  und  welcher  bereits  auf  den  Grub  en  bei  Saarbriicken  und  in  West- 
falen  zu  ausgedehnten  Versuchen  Veranlassung  gegeben  hat;  es  ist  so  viel  con- 
statirt,  dass    die  Arbeiter    mit    diesem  Apparate    2   his  3  Stunden    in    irrespirablen 
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Gasen   arbeiten   konnen,    was   far  Rettungsarbeiten   nach   Explosipnen    sehlagender 
Wetter  von  uni  so  grosserer  Wichtigkeit,  als  in  neuerer  Zeit  von  dem  Verfertiger 
des  Apparates  auch  eine  Lampe  construirt  ist,  welcher  in  gleicher  Weise,  wie  dem 

Arbeiter  zum  Athmen,  die  Luft  zum  Verbrennen  zugefiihrt  wird.  Auch  t'iir  Arbeiten 
nnter  Wasser  kan'n    der  gleiche  Apparat  henutzt  werden.     Andere  Mittel,  wie  der 
Respirationsschwamni  von  Roberts,  welcher,  mit  Kalkwasser  oder  alkalischcr  Lftsnng 
getrankt,  in  einer  Metallbiichse  mit  durchlochertem  Boden  liegend,  von  dem  Arbeiter 
vor  den  Mund  gehalten  wird,  oder  in  Essig  getrankte  vor  den  Mund  gebaltene 
Tiicher,  Riechen  an  Aether,  konnen  nur  als  Palliativmittel  angesehen  werden. 

Endlich  sind  an  dieser  Stelle  noch  die  Grub  enb  ran  de  zu  beriihren,  welche 
hauptsachlich  auf  Steinkohlengruben,  aber  auch  auf  Braunkohlengruben  auftreten. 
Sie  konnen  durch  Unvorsichtigkeiten  bei  der  Feuerung  unterirdischer  Maschinen  in 
der  Nalie  der  Lagerstatten,  durch  Wetterofen,  durch  Feuerstatten  (Koksofen)  in  der 
Nahe  oder  auf  dem  Ausgehenden,  durch  Entziinden  der  Zimmerung  entstehen ; 
Explosion  schlagender  Wetter  ruft  verhaltnissmassig  selten  Grubenbrande  hervor 
und  dann  meist  beim  Vorhandensein  von  Kohlenklein,  welches  aber  den  Brand 
leicht  weiter  tragt;  Selbstentziindung,  wozu  Stein-  und  Braunkohlen  beim  Vor- 

handensein von  fein  vertheiltem  Schwefelkies  geneigt  sind,  bewirkt  leicht  Gruben- 
brande. Am  meisten  zu  fiirchten  ist  die  Selbstentziindung  compact  anstehender 

Massen,  weil  darin  die  Verbreitung  um  so  leichter  stattfindet,  befordert  wird  sie 
durch  Zerkleinerung  und  holies  Aufschiitten  von  Kohlen,  durch  zuriickbleibende 
Kohlenpfeiler  und  verstiirtzte  Massen  von  Kleinkohlen  im  alten  Mann.  Besonders 
wirksam  ist  etwas  Feuchtigkeit,  geringer  Wetterzug,  eine  dicht  abschliessende 
Decke  des  im  alten  Manne  hereinbrechenden  Gebirges,  welche  die  erzeugte  Hitze 
zusammenhalt  und  derselben  keinen  Abzug  nach  oben  gestattet.  Um  Grubenbrande 
abzuhalten,  muss  man  die  Entziindung  der  Zimmerung  verhinclern,  die  Wetterofen 
und  Maschinenfeuer  nicht  unmittelbar  auf  die  Lagerstatte  wirken  lassen,  auch  von 
derselben  die  Verbrennungsproducte  abhalten;  gegen  Selbstentziindung  schiitzt: 
moglichst  reiner  Abbau,  Abbau  mit  vollstandigem  Versatz,  Abschliessen  des  alten 
Mamies  durch  Damme,  was  aber  nur  sichert,  wenn  nicht  durch  Zusammenbrechen 
des  Daches  Risse  und  Spalten  bis  zu  Tage  entstehen,  welche  schwachen  Luftzug 
unterhalten,  weshalb  man  Pingen  und  Tagebriiche  schnell  einebnen  muss,  endlich 
ist  ein  wirksames  Mittel  lebhafter  Wetterzug  in  Abbaufeldern,  welche  noch  nicht 
vom  Grubenbrand  heimgesucht  sind.  Ist  Grubenbrand  wirklich  ausgebrochen,  so 
gelingt  es  wohl,  kleinere  Brande  im  Entstehen  noch  durch  Loschen  mit  Wasser 
oder  Bewerfen  mit  Lehm  zu  beseitigen.  Bei  grosseren  Grubenbranden  muss  man 
das  ganze  Brandfeld  durch  Einschliessen  mit  Dammen  vollig  isoliren,  um  den  Zutritt 
der  Luft  abzuschneiden  und  das  Feuer  zu  ersticken,  es  gelingt  dies  wohl  zuweilen 
so  weit  sogar,  dass  man  spater  diese  Felder  wohl  noch  ausgewinnen  kann,  in  der 
Regel  ist  aber  die  grosste  Vorsicht  und  stete  Beobachtung  noting,  um  zu  verhinclern, 
dass  sich  der  Brand  um  die  Damme  herumfrisst  und  neue  Kohlenfelder  ergreift. 
Gelingt  aber  dieses  Mittel  nicht,  so  bleibt  oft  nichts  iibrig,  als  die  Grube  zeitweilig 
zu  verlassen,  indem  man  alle  Schachte,  welche  den  Wetterzug  unterhalten,  sorg- 
faltig  verschliesst.  In  England  wird  das  Einleiten  von  sauerstofflosen  Gasen 
enipfohlen,  doch  sind  die  Berichte  iiber  den  Erfolg  zweifelhaft.  Als  iiusserstes 
Mittel  gilt  das  Ersaufen  des  Brandes  durch  Auftretenlassen  der  Wasser,  was  aber 
fur  die  spatere  Fortsetzung  des  Grubenbetriebes  von  den  bedenklichsten  Folgen 
begleitet  ist. 

O)  Wasserhaltung  urafasst  die  Behandlung  der  Mittel,  die  Grubenbaue 
von  Wasser  frei  zu  halten,  und,  wenn  solche  eingedrungen  sind,  sie  davon  frei  zu 
machen,  so  dass  man  zu  unterscheiden  hat:  Wasserlosung  ^Abhalten  der 
Wasser)  und  Wasserhebung  (Fortschaffen  der  Wasser).  Auf  die  Menge  der 

Wasser  in  den  Gruben  sind  von  Einfluss:  die  Witterungsverha'ltnisse  und  das 
Kliina,  die  Beschaft'enheit  der  Tagesoberflache,  die  Besebaffenheit  des  Gebirges.  die 
Verbreitung  der  Baue;  alle  diese  Momente  sind  von  Wichtigkeit,  ob  wenig  oder 
viel  Wasser  aus  den  atmospharischen  Niedersclilagen  zu  den  Grubenbauen  driugt. 

27* 
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Das  Ab  halt  en  di.es  er  Wasser  erfolgt  je  nach  den  verscliiedenen  Ver- 
Mltnissen  auf  niannigfache  Art.  Man  mnss  die  Oberflache  mit  Grab  en  umziehen, 
nm  die  Niederschlage  schnell  abzufiihren,  hierber  gehort  das  System  vonWasser- 
riesen  (Wasserreisen)  bei  deni  Salzbergbau  zn  Berchtesgaden ;  man  hat  sogar 
Theile  der  Oberflache  mit  wasserdichtemUeberzuge  versehen.  Das  Brechen 
des  Deekgebirges  mid  der  Oberflache  wird  durch  Anstehenlassen  von  Sicher- 
heitspfeilern  verhindert,  wodurch  die  Wasser  von  dem  Eindringen  abgehalten 
werden;  die  Schonung  wa  sserdichter  Schichten  wirkt  auf  das  Zuriick- 
halten  eingedrungener Wasser,  so  wie  der  wasser dichte  Ausban  sie  von  den 
einzelnen  Bauen  abhalt.  Fiir  das  Zurtickhalten  der  Wasser  aus  einem  Grnbenfelde 
von  dem  anderen  dienen  die  Sicherheitspfeiler  an  den  Markscheiden. 
Von  grosser  Wichtigkeit  sind  die  Stolln,  welche  neben  anderen  Zwecken  den 
verfolgen,  die  oberen  Wasser  von  den  tieferen  Bauen  abzuhalten  und  abzufiihren; 
man  muss  deshalb  dafiir  Sorge  tragen,  dass  die  Soole  des  Stollns  die  Wasser  nicht 
tiefer  fallen  lasst  und  sie  daher  zuweilen  mit  einem  holzernen  Gefluther  ver- 

sehen, wenn  das  Verdichten  mit  Letten,  Rasen,  Lehm  oder  Cement  nicht  geniigt. 
Haufig  kommt  es  vor,  dass  Stollntheile  verlassen  und  durch  ein  neues  Stollnstitck 
(Umbruchsort)  ersetzt  werden  miissen.  Hierher  ist  audi  zu  rechnen  das  Ab- 
z  a  p  f  e  n  von  S  t  a  n  d  w  a  s  s  e  r  n,  um  deren  plotzliches  Einbrechen  zu  vermeiden ; 
es  geschieht  dies  durch  Anbohren,  wobei  die  grosste  Vorsicht  wahrzunehnien  ist. 
Sind  die  Wasser  trotz  aller  dieser  Mittel  in  die  Grubenbaue  gedrungen,  so  miissen 
sie  durch  die  Vorkehrungen  der  Wasser hebung  beseitigt  werden.  In  der  ein- 
fachsten  Gestalt  erfolgt  die  Wasserhebung  fiir  ganz  unbedeutende  Hohen  durch 
Schopfen  mit  Schalen.  Kannen,  Eimern,  ferner  mit  der  Wurf schaufel,  einer 
flachen,  loffelartig  geformten  Schaufel  mit  kurzem  Griff,  welche  vervollkommnet  in 
die  Schwungschaufel  iibergeht,  dieselbe  ist  eine  kastenformige  Schaufel,  welche 
an  einem  langen  Stiel  befestigt  und  mit  einem  Seil  an  einem  Bock  aufgehangt  ist. 
Fiir  mittlere  Hijhen  hat  man  Schopfrader,  welche  an  ihrem  Kranze  feste  oder 
bewegliche  Schopfgefiisse  tragen,  die  sich  beim  Eintauchen  in  das  Wasser  fiillen 
und  bei  der  riickwarts  gehenden  Bewegung  sich  entleeren,  ferner  die  Wasser- 
schnecke  oder  Wasserschraube,  welche  Archimedes  schon  beim  agyptischen 

Bergbau  vorfand;  die  Schwungpumpe  von  Langsdorf,  die  Piteau'sche 
Rohre,  der  Stossheber  oder  hydraulische  Widder,  das  Pumprad,  von 
Overmans  zur  Entwasserung  eiugedeichter  Landstriche  construirt,  die  hydraulische 
Eimerschopfmaschine  sind  Vorrichtuugen  fiir  die  Wasserhebung  bei  mittleren 
Hiihen,  welche  hier  nur  genannt  werden  konnen,  zumal  sie  beim  eigentlichen  Bergbau 
ausgedelmte  Anwendung  nicht  linden.  Hervorzuheben  aber  bleibt  die  Sandpumpe, 

welche  dazu  dient,  sandig'e  Wasser,  welche  sonst  das  haufige  Lidern  gewohnbicher Pumpen  mit  sich  bringt,  olme  grosse  Schwierigkeiten  zu  heben;  die  Pumpe  besteht 
aus  dem  Saugrohr  a  mit  dem  Boden  q  Fig.  237,  dem  Sandkasten  h,  b  und  dem 
Kolbenrohr  c  mit  dem  Kolben  d\  die  Pumpe  wird  in  den  Sandboden  eingelassen, 
wobei  die  Kette  schlaff  hangt  und  demnachst  an  einen  Bock  befestigt  wird;  der 
Kolben  hangt  in  einer  besonderen  Kette  und  wird  wie  ein  Rammbar  aufwarts 
bewegt,  wobei  das  Ansaugen  der  sandigen  Wasser  stattfindet,  wahrend  der  Kolben 
vermoge  seiner  Schwere  zuriicksinkt  und  durch  12  Lederklappenventile  die  Wasser 
hindurebsteigen  lasst,  wogegen  sich  der  Sand  auf  dem  Boden  des  Kastens  ablagert; 
es  geniigen  100  bis  150  Hiibe,  um  den  Kasten  mit  Sand  zu  fiillen,  worauf  der 
Apparat  gehoben  und  der  Kasten  von  dem  Boden  q  entfernt  wird,  wahrend  man 
den  Boden  7  zur  Entleerung  bei  Seite  fahrt.  Audi  fiir  etwas  grossere  Hohen  hat 
man  hier  nur  dem  Xamen  nach  zu  erwalmende  Maschinen,  wie  die  Seilmaschine, 
die  Luftmaschine  von  Hoell,  die  pneumatische  Maschine  von  Hagen,  die 
auf  almlichem  Princip  beruliende  Pumpe  von  Zaroubine,  die  Kapselpumpe 

von  Pappenheim,  ahnlich  dem  Fabry'schen  Ventilator,  die  Centrifugal-  und 
Kreiselpnmpen,  die  Rotationspumpe  von  Cooke  u.  a.  m. 
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Beim  eigentlichen  Grubenbau 
hat  man  folgencle  Mittel  zur  Wasserliebung. 
Das  einfachste  ist  das  Fordern  des  Wassers 

mit  Gefassen  oder  das  Wasserziehen7 
welclies  in  der  Kegel  beim  Beginne  der 

Grubenbaue  und  so  lange  angewendet  wird, 
bis  auf  solclie  Weise  die  Wasser  rileht 

mehr  zu  Sumpfe  gebalten  werden  konnen. 
Man  benutzt  dazu  jede  Fordermaschine, 

wie  Haspel,  Gopel,  Dampfhaspel,  Forder- 
dampfmaschine  u.  a.  m.  Als  Gefass  be- 

nutzt man  die  gewohnliehen  Fordergefasse 

(Kiibel  oder  Tonnen),  welche,  ohne  vom 
Seile  abgeschlagen  zu  werden ,  in  den 

Wassersumpf  eingesenkt  oder  durcb  be- 
sondere  Fiillgefasse  geftillt  und  iiber  Tage 

ausgegossen  werden.  Man  bat  auch  be- 
sondere  Wasserfordergefasse  construirt, 
welche  ganz  gescblossen  und  im  Boden 
mit  einem  Ventil  versehen  sind;  dasselbe 

offnet  sicb  beim  Aufsetzen  auf  die  Sumpf- 
sohle,  wodurch  die  Tonne  geftillt  wird, 
liber  Tage  wird  das  Ventil  wieder  geoffnet, 
so  dass  das  Wasser  ablaufen  kann. 

Die  in  fruherer  Zeit  angewendeten 
Kettenkiinste  oder  Paternosterwerke 

kommen  jetzt  beim  Bergbau  kaum  noch 
vor,  hochstens  zu  ganz  localen  Zwecken; 

sie  besteben  aus  einer  Kette  ohne  Ende7  „s 
welche  in  bestimmten  Abstanden  Gefasse 

tragen,  die  sich  unten  mit  Wasser  fitllen 
und  dasselbe  oben  ausgiessen. 

Die  Dampfstrahlpumpe  von 
Giffard  wird,  wenn  auch  mit  grossem  Dampfverbrauch,  doch  mit  Vortheil  bei  der 
Wasserhebung  fur  locale  Wasseransammlungen,  z.  B.  beim  Schachtabteufen  und 
aus  Gesenkbauen  benutzt.  Der  Injector  wird  unmittelbar  bei  der  Wasseransammlung 
angebracht  und  erhalt  den  Dampf  aus  einem  iiber  Tage  stehenden  Kessel;  sobald 

die  Wasseransaugung  in  Gang  gesetzt  ist,  bleibt  sie  es  so  lange,  als  noch  uberhaupt 
Wasser  zum  Heben  vorhanden  ist,  ohne  dass  besondere  Bewartung  noting  ist, 
worin  ein  grosser  Vorzug  liegt.  Die  Construction  des  Apparates,  wie  er  zu  dem 
vorliegenden  Zweck  benutzt  wird,  geht  aus  Fig.  238  hervor ;  die  Form  der  Diisen 

A,  B,  C  ist  fur  die  Wir-  Fig.  238. 
kung  sehr  wichtig  und 
ist  bei  den  verschiedenen 

Constructionen  verschie- 

den  gestaltet.  Auf  glei- 
chem  Princip,  wie  der 

Giffard'sche  Injector,  be ruht  die 
von  Fried 

Urn 

eine  Erhohung  nach  einem 
tiefer  gelegenen  Punkte 

zu  fiihren,  dient  der  He- 
ber,  welcher  zu  diesem 
Zwecke    verschiedenartig 

Dampfpumpe  ^^=fl      ̂ m,    I    {   { 

imann.  |  _  "   ̂ "n     "4, 
die  Wasser  liber  L  •""■""  ■  **=&  ~'f 
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Anwendung  beim  Bergbau  gefunden  hat.  Das  Hauptmittel  zur  Wasserhebung  beim 

Bergbau  ist  die  Purape  (pompe,  pump)',  bei  welcher  die  Hebung  der  Fllissigkeit 
rait  Hilfe  eines  Kolbens  innerhalb  ernes  Rohres  erfolgt.  Man  unterscheidet  einfach 

wirkende  imd  doppelt  wirkende  Pumpen,  bei  den  ersten  findet  ein  stoss- 
#eieer;  bei  den  anderen  ein  continuirlicher  Ausfluss  statt.  Als  wesentliche  Theile 

hat  man  bei  den  Pumpen:  den  Pumpencylinder  (Pumpenstiefel  oder  Kolben- 
rohr)  rait  dem  Kolben,  die  Saugrohren,  die  Steigerohren  und  die  Ventile. 

Man  unterscheidet  Hubp um pen,  bei  welchen  das  Steigrohr  iiber  dem  Kolben 
einmitndet,  also  das  Wasser  durch  den  Kolben  bei  dessen  Aufgang  gehoben  wird ; 
Druckpumpen,  bei  welchen  nmgekehrt  das  Steigrohr  unter  dem  Kolben  miindet 
und  durch  diesen  das  Wasser  fortgedrtickt  wird;  ist  gar  keine  oder  nur  eine  sehr 
kurze  Steigrohre  vorhanden,  so  hat  man  die  Saugpumpe,  mit  welcher  in  der 
Regel  die  Hubpumpe  in  Verbindung  gebracht  wird.  Die  Saugpumpe  hat  einen 
hohlen,  mit  Klappen  versehenen  Kolben,  die  Druckpumpe  einen  vollig  geschlossenen 

Kolben ;  die  Saugpumpe  saugt,  wahreud  das  Wasser  ausgegossen  wird,  die  Druck- 
pumpe saugt  und  giesst  abwechselnd  aus;  die  Saugpumpe  hat  als  Durchlasse  ein 

Saugventil  und  den  mit  Klappen  versehenen  Kolben,  die  Druckpumpe  ein  Saug- 
ventil  und  ein  Steigventil.  Bei  den  Druckpumpen  unterscheidet  man  solche,  bei 
denen  der  Kolben  eng  an  den  Wandungen  des  Pumpenstiefels  ausehliesst,  und 

solche,  bei  denen  dies  nicht  der  Fall  ist,  der  Kolben  vielmehr  durch  eine  Stopf- 
biichse  geht;  die  letzteren  Kolben  nennt  man  Taucherkolben,  Monchskolben, 
Plunger. 

In  Bezug  auf  die  einzelnen  Theile  der  Pumpen  ist  Folgendes  zu  bemerken. 
Das  Kolbenrohr  besteht  jetzt,  auch  bei  niedrigen  Pumpen,  aus  Gusseisen  und 
ist  inwendig  ausgebohrt;  es  wird  aussen  mit  Verstarkungsrippen  gegossen.  Die 
Lange  des  Kolbenrohres  darf  nicht  viel  langer  als  der  Hub  der  Purape  sein.  Zum 
Schutze  gegen  sauere  und  salzige  Wasser  wendet  man  wohl  holzerne  Kolbenrohre 
an  oder  flittert  die  eisernen  mit  holzernen  Dauben  aus  oder  an  anderen  Stellen 

mit  Kupferhulsen,  wenn  man  nicht  die  Kosten  daran  wenden  will,  sie  ganz  aus 

Roth- oder  Messingguss  herzustellen;  auch  streicht  man  sie  ira  Innern  und  Aeussern 
mit  Bernsteinlack  oder  mit  einem  Gemisch  von  Leinol  und  Bleiglatte  an. 

Fia    239  ^as  Saugrohr  (Ansteckrohr,  Kielstiick)  ist  bei  niedrigen  Satzen 
aus  Holz,  sonst  aus  Gusseissen ;  unten  erhalt  dasselbe  einen  Saugkorb 
Fig.  239.  Das  Saugrohr  bekommt  in  der  Regel  einen  geringeren 
Durchmesser  als  das  Kolbenrohr,  damit  das  Wasser  schnell  aufsteigt. 
Die  Lange  des  Saugrohres  lasst  man  bei  hohen  Satzen  nicht  viel  iiber 
4  bis  6m  betragen. 

Die  Verbindung    des    Saugrohres    mit    dem  Kolbenrohre 
erfolgt  bei  niedrigen  Satzen  und  holzernen  Rohren  entweder  unmittelbar 

'.40.     °^er  durch  Vermittlung  eines  Sp und stii ekes  C  Fig.  240,  welches 

„  bei    dem  Zapfen  d  geoffnet   werden    kann,    um    zu    dem  Ventil    ge- 
langen    zu    konnen.     Bei    hohen  Satzen   und  eisernen  Rohren  bildet 
der  Ventilkasten   das  Verbindungsglied,  welcher   im  Innern  einen 
Sitz  fur  das  Ventil  erhalt  und  welcher  durch  eine  Thiir  verschlossen 

ist.     Auf  das  Kolbenrohr   wird  ein    ahulicher  Kasten  (Liderkasten) 
gesetzt,  um  leicht  zum  Kolben  gelangeu  zu  kdnnen.  Um  die  Thiiren 
und    die  Ventilkasten    selbst    leicht  ausheben  zu    konnen,  sind  iiber 
demselben   eiserne  Laufkrahnen   angebracht  Fig.  241,  dessen  Kette 
im  Bediirfnissfalle    in  die  Thiir  eingehakt  und    mittelst   der  Spindel 

a   angezogen   wird,  so    dass  sich    die  Thiir  hebt  und   bei  Seite  ge- 
schoben  werden    kann.     Der  Thiirverschluss    erfolgt  auch    nach  Art 
des  Mannlochverschlusses  bei  Dampfkesseln.     Fig.  242. 

Die  Aufsatzrohren  SteigriJhren)  konnen  nur  bei  geringer 

Hohe  aus  Holz  gefertigt  werden;  besser  und  bei  hohen  Satzen  noth- 
wendig  sind  gusseiserne  Rohren.  Die  Rohren  sind  mit  Flanschen  und  Lochern  in 
denselben  versehen,  durch  welche  Schrauben  behufs  der  Verbindung  gesteckt  werden : 
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sie  erhalten  Verstarkungskranze  und  Tragerippen  Fig.  243.  Fig.  241: 

Fur  die  Hohe  jedes  Rohres  niinmt  man  in  der  Rege]  2'", 
es  darf  nicht  schwerer  sein,  als  dass  es  noch  dnrcli  die 

Arbeiter  regiert  werden  kann;  die  Weite  muss  bei  Hub- 
pumpen  grosser  als  die  des  Kolbenrohres  sein,  damit  man 
den  Kolben  durch  die  Steigerohren  hindurelizielieii  kann. 
Neuerdings  wendet  man  vielfaeli  Rohren  aus  Eisenblech 

an,  welche  mit  gusseisernen  Flanschen  verselien  werden, 
sie  sind  viel  leiehter  zu  handhaben.  Zur  Sickening  gegeil 

sauere  Wasser  hat  man  die  gusseisernen  Steigerohren  in- 
wendig  einaillirt,  auch  liat  man  sie  mit  Erfolg  inwendig 
mit  einer  Cementlosung  bestrichen.  Die  Dichtung  zwischen 

den  Flanschen  erfolgt  durch  eingelegte  Ringe  von  Gutta- 
percha, vulkanisirtem  Kautschuk,  Bleiringe  mit  Mennig- 

kitt.  Vor  dem  Gebrauch  sollte  das  Probiren  der  Rohren 

mittelst  hydraulischer  Presse  niemals  versaumt  werden. 

Fii'r  die  Ventile  gilt  als  allgemeine  Regel,  dass 
ihr  freier  Durehgangsquerschuitt  avo  moglich  gleich  dem 
des  Zufiihrungsrohres  ist,  er  kann  grosser,  soil  aber  niemals 
kleiner  sein,  wenn  man  Schlage  und  Stos.se  vermeiden 
will.  Man  unterscheidet  K 1  a  p  p  e  n  v  e  n  t  i  1  e ;  einfache 
oder  doppelte  Lederscheiben,  welche  unten  und  oben  mit 
einer  Eisenplatte  beschlagen  sind,  und  welche  auf  einem 
besonderen  Ventilsitz  aufgenagelt  sind  Fig.  244 ;  damit 
sie  nicht  zu  weit  aufschlagen,  ist  iiber  den  Klappen  ein 
Steg  angebracht;  fiir  grosse  Pumpen  ist  die  Anordnung 
wie  in  Fig.  245  und  246.  Die  Klappen  sind  auch  wohlFig.  242 

von  vulkanisirtem  Kautschuk  oder  Guttapercha  oder  auch| 
wohl  aus  Metall.  Konische  unci  spharische  Ven- 

tile Fig.  247,  welche  immer  aus  Metall  bestehen,  sind 
selten  im  Gebrauch.  Teller  ventile  werden  in  Oesterreich 

viel  angewendet,  an  anderen  Punkten  seltener,  ein  Beispiel  -tjj 
liefert  Fig.  248.  Die  Hauben-  oder  Glockenventile 
(double  heat  valve)  mit  doppeltem  Sitze  q  q,  u  u,  Fig.  249 

bestehen  aus  zwei  Theilen :  dem  festen  Sitz  von  Gusseisenfp 
oderBronce  und  der  beweglichen  Haube  aus  Bronce  oder  Me  LI 

243. 

tall ;  sie  erfordern  reines  Wasser, 
weil  das  Spiel  leicht  gestort  ist, 
wenn  sich  ein  Stuck  Holz  oder 

dgl.  einschiebt,  sie  sind  auch  sehr 
theuer.  Man  hat  noch  Trich- 

ter  ventile  (Blumenkorbven- 
tile),  Kolben  ventile,  K  i  e- 
menventile,  Etagenteller- 
ventile,  Pyramidenventile, 

elastische  Ventile  (Lefzen- 
ventile),  welche  nur  in  verein- 
zelten  Fallen  Anwendung  ge- 
funden  haben. 

Bei  den  Kolben  unter- 
scheidet man  nach  der  Form 

Cylinderkolben ,  Trichterkolben 

(Sack-  oder  Beutelkolben)  und 
Rohrenkolben,  ein  anderes  Unter- 
scheidungsmoment  ist  die  Lide- 
r  u  n  ff. 

Fig.  245. 

y 
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Fig.  248. 

Fig.  250. 

Zu  erwalmen  sind :  der  S  c  h  e  r  I 

b  e  n  k  o  1  b  e  n  tragt  oben  eine  Leder"  ] 
klappe,  welche  gleichzeitig  das  Durchlass- 
ventil  und  die  Liderung  bildet;  beim 

Niedergrhen  des  Kolbens  biegt  sicli 
die  Lederscheibe  auf  und  Iegt  sich  dicht  an  das  Rohr :  der  Korper  ist  aus  Holz 

oder  Eisen,  mit  zwei  Durchgangsoffhungen  versehen  und  um  13  bis  26mm  enger 
als  das  Rohr.  Es  ist  die  alteste  Form  der  Kolben  bei  Saugpuinpen  und  komint 
kaum  noch  vor.  Der  Stulpkolben  hat  ausser  der  zum  Dnrchlassen  des  Wassers 

bestiinrnteii  Klappe  seitliche  Liderung,  welche  dadurch  bewirkt  wird,  dass  beiru 

Aufgange  des  Kolbens  clas  Wasser  den  Stulp  an  die  Rohrwand  driickt.  Der  Kolben- 
korper  ist  bei  niedrigen  Satzen  aus  Holz,  sonst  aus  Gusseisen  oder  Bronce,  bei 
kleineren  Pumpen  mit  einer  Durchgangsoffnung  ^schwedischer  Kolben),  bei  grosseren 
mit  zwei  dergleichen  durch  einen  Steg  gebildeten  (franzosischer  Kolben)  Fig.  250.  Die 

Kolbenstange  geht  durch  den  Steg  und  wird  durch 
einen  Keil  festgehalten.  Der  Stulp  (Sturz,  Mtitze) 

besteht  aus  Rindleder,  Guttapercha,  vulkanisirtem  Kaut- 
schuk,  audi  aus  Seil  oder  Zopf;  derselbe  wird  um 
den  Kolbenkorper  herumgelegt,  in  seinen  einzelnen 
Theilen  zusammengenaht  oder  mit  holzernen  Stiften 
zusammengehalten  und  durch  einen  iibergeschobenen 

eisernen  Ring  festgehalten.  Als  Klappen  dienenLeder- 
scheiben.  Als  Liderung  hat  man  audi  Rinde  und  Holz- 
spane  verwendet.  Trichterkolben  sind  in  der 
einfachsten  Form  Bcutelkolben,  wie  sie  frtiher  bei 

ic  Handpumpen  vorkamen:  ein  kegelformiger  Lederstulp 
wird  iiber  die  Kolbenstange  gezogen,  an  deren  unterem 

JU<?  Ende  die  kleine  Kegelgrundflache  des  Stulps  ange- 
nagelt  wird ;  beim  Aufziehen  blaht  sich  der  Stulp  auf 

und  hebt  das  Wasser  in  die  Hohe,  beim  Nieder- 
driicken  legt  er  sich  zusammen  und  saugt  Wasser  an. 

In  neuerer  Zeit  hat  man  diese  Kolbenart  verbessert  und  auch  far  grossere  Anlagen 

lunutzt.  Die  Plunger  bei  Druckpumpen  sind  hohle  Cylinder,  welche  unten  ge- 
schlossen  werden ;  die  aussere  Flache  wird  abgedreht,  weil  in  der  Stopfbiichse  ein 
dichter  Verachluss  hergestellt  werden  muss.  Man  stellt  in  der  Regel  den  Plunger 
aus  Gusscisen  her,  zum  Schutze  gegen  sauere  Wasser  wird  er  wohl  mit  einem 
Kupfermantel  belegt  oder  ganz  aus  Metall  gefertigt,  audi  hat  man  in  solchem 
Falle  einen  holzernen  Plunger  benutzt.  Druckpumpen  mit  anschliessenden 

Kolben  sind  kaum  noch  im  Gebrauch ;  die  Construction  derselben  ist  mannig- 
faltig,  bald  an  Stulp-,  bald  an  Rinnenliderung  erinnernd. 
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In  Betreff  der  Druckpurapcn  ist  noch  besonders  hervorzuheFen,  dass  man 
jetzt  allgemein  Plungerpuropen  ziir  Anwendung  bringt,  wobei  die  Anordnung  so 
getroffen  ist,  dass  das  Plungerrohr  (Kolbenrohr)  seitwarts  steht  und  das  Steigrohr 
mit  den  Sang-  und  Druckventilen  in  einer  Achse  liegt,  ob- 
wobl  ancli  Abweiehungen  hiervon  vorkommen;  ein  Beispiel 
soldier  Anordnung  zeigt  Fig.  251.  Bis  in  die  neuere  Zeit 
hat  man  die  Pumpen  einfach  wirkend,  also  mit  inter- 
mittirendem  Ausguss  hergestellt.  Um  einen  constanten  Aus- 
fluss  zu  bewirken,  hat  man  verschiedene  Combinationen  be- 
wirkt.  Man  hat  zwei  Pumpen  combinirt,  deren  Plunger 
sich  nach  entgegengesetzten  Richtungen  bewegen  und  welche 
das  Wasser  in  ein  gemeinschaftliches  Steigrohr  schaffen, 
indem  die  vier  nothigen  Ventile  in  einem  gemeinschaftlichen 
Ventilkasten  liegen.  In  ancleren  Fallen  hat  man  zwischen 
einem  System  von  vier  Ventilen  nur  einen  Kolben  Fig.  252 
und  bilclet  so  die  doppelt  wirkende  Pumpe,  in  welcher 
sowohl  beim  Niedergang  wie  beim  Aufgang  Ausguss  statt- 
findet;  dieselben  erlangen  jetzt  ausgedehntere  Anwendung. 
In  der  Herstellung  sehr  hoher  Drucksatze  hat  man  grosse 
Fortschritte  gernacht,  namentlich  in  Westfalen,  wiewohl  man 
auch  der  Ansicht  ist,  dass  zu  hohe  Satze  nicht  vortheilhaft  sind,  weil  sie  zu  starke 
Rohren  erfordern,  die  Fugen  nicht  dicht  zu  halten  sind,  die  Liderung  nicht  haltbar 
und  die  Ventile  nicht  dicht  schliessend  herzustellen  sind,  audi  heftige  Stosse  leicht 
Briiche  hervorrufen. 

Die   von    R i 1 1 i n g e r    angegebene   einachsige   Monchkolbenpumpe, 
eine  Combination  einer  Hub-  und  Druckpumpe,  findet  in  Oesterreich  und  neuerdiugs 

252. 

~ZL 
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in  Oberschlesien  viel  Anwendung.  Das  Kolben- 
rohr A  Fig.  253  steht  nach  unten  mit  dem 

Rohrenkolben  B,  nach  oben  mit  dem  Steigrohr 
C  in  Verbindnng;  die  Dichtung  des  Rohres  A 
gegen  das  Steigrohr  C  erfolgt  eben  so,  wie  die 
des  Kolbens  B  gegen  das  Rohr  D  durch  eine 
Stopf biichse ;  das  bewegliche  Rohr  A  B  steht 
mit  dem  Gestange  durch  einen  Krums  in  Ver- 

bindnng, welcher  an  dem  Kasten  iiber  dem 
Ventil  n  befestigt  ist.  Beim  Anheben  der  Rohre 
A  B,  also  beim  Ueberschieben  iiber  die  Rohre 
C  wird  durch  das  Ventil  m  angesaugt,  beim 
Niedergehen  offnet  sich  das  Ventil  n  und  das 
Wasser  tritt  in  das  Rohr  A  und  erfullt  den 
Raum,  welchen  bis  dahin  das  Rohr  C  innerhalb 
A  einnahm;  da  dieser  aber  kleiner-  ist  als  das 
von   B   ausgegossene  Wasserquantum,    so    tritt  \ 
ein  Ausfluss  des  Ueberschusses  ein.  Diesen  Pumpen  entspreclien  auch 
die  Perspectivpumpen  von  Althans. 

Von  Wichtigkeit  fiir  die  Pumpen  ist  das  Schacht-  oder 
Pumpengestange,  welches  den  Zweck  hat,  die  Bewegung  des 
Motors  auf  den  Pumpenkolben  zu  iibertragen;  dasselbe  ist  in  der 
Regel  von  Holz  in  Verbindnng  mit  Eisen,  zuweilen  von  Holz  allein, 
in  neuerer  Zeit  auch  vielfach  von  Eisen,  auch  von  G-ussstahl  herge- 

stellt. Die  holzernen  Gestange  sind  rechteckig  oder  quadratisch,  bei 
bedeutender  Starke  bestehen  sie  aus  neben  einander  liegenden  Stiicken : 
die  einzelnen  Stangen  stossen  stumpf  aneinander  oder  werden  in  den 
mannigfachsten  Verbindungen  mit  einander  verkammt  und  verdobbelt; 
zur  Sicherung  der  Wechsel  werden  eiserne  Laschen  eingelegt  und 
test  mit  dem  Gestange  verschraubt.     In  Westfalen  legt  man  an  zwei 

SI 
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Fig.  254. 

D U 
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Seiten  cles  Gestanges  noch  breite  eiserne  Deckschienen  auf,  welcbe  ihrer  Starke 
nach  allein  schon  genligen  wiirden,  das  Gestange  zu  bilden.  An  einzelnen  Orteu 
hat  man  znr  Vermeidung  der  Laschen  und  Deckschienen  das  Gestange  ans  zwei 
holzernen  Stangen  gebildet  und  in  gewissen  Entfermmgen  holzerne,  durch  Dobbel 
an  einander  befestigte  Verbindungsstiicke  eingefiigt  Fig.  254,  um  welche  man 
eiserne  Ziehbander  legt.  Eiserne  Pumpengestange  gelangen  zn  immer  grosserer 

Anwendung,  wobei  Winkelschienen ,  T-  und  £/-Eisen  ver- 

wendet  werden-,  wahrend  man  friiher  vier  Winkelschienen  zu 
einem  Kreuz  zusammenfugte,  wahlt  man  jetzt  die  Kastenform 

Fig.  255,  welche  aus  zwei  Z7-Eisen  und  zwei  Flachschienen 
gebildet  ist.  Gussstahlerne  Gestange  sind  bisher  nur  versuchs- 
weise  zur  Anwendung  gelangt.  Die  Verbindung  des  Gestanges 
mit  den  Kolben  der  einzelnen  Satze  erfolgt  durch  Querarme 
oder  Krumse,  an  welche  die  einzelnen  Kolben  angeschlossen 
werden.  Bei  Plungerpumpen  ist  es  am  besten,  die  Plunger 
in  die  Lothlinie  des  Gestanges  zu  stellen,  so  dass  dasselbe 
direct  an  den  Punger  angreift;  zur  Fortfiihrung  des  Gestanges 
nach  unten  bringt  man  ein  Scherenstiick  an,  welches  das 

Plungerrohr  umfasst  und  nach  unten  in  das  gewohnliche  Ge- 
stange fortsetzt.  Fur  die  Leitung  des  Gestanges  muss  man 

Lehren  anbringen,  an  welchen  dasselbe  gleitet.  Um  die  Ge- 

Fiq.  255.  fahren,  welche  ein  mogliches  Reissen  des  Gestanges  mit  sich  ftihrt,  zu 
m  vermindern  ,  sind  Fange lager  im  Schachte  herzustellen ,  denen 

1'  Fangedaumen  am  Gestange  entsprechen,  mit  denen  sich  dasselbe 
im  Falle  des  Bruches  auf  die  Lager  aufsetzt.  Hydraulische  Ge- 

stange, d.  h.  Fortpflauznng  der  Kraft  des  Motors  auf  den  Pumpen- 
kolben  mittelst  einer  Wassersaule  sind  meiirfach  zur  Anwendung  ge- 

langt. Grosse  Zukunft  haben  die  nnterirdiscli  aufzustellenden  Wasser- 
haltungsdampfmaschinen ,  welche  jedes  Gestange  entbehrlich 

machen. 

Verl  age  rung  der  Pump  en  ist  nothwendig,  damit  Erschutteruugen  beim 
Betriebe  sich  nicht  auf  den  Schacht  fortpflanzen.  Am  einfachsten  sind  die  holzernen 
Lager,  wie  sie  in  England  vorkommen  und  durch  Fig.  256  und  257  erlautert 

werden:  in  einem  Sitzort  werden  die  La'ngsbalken  a,  a  verlagert,  darauf  die  Quer- 
balken  d,  <l  gelegt  und  diese  gegen  die  Firste  abgespreizt,  auf  die  Kopfe  der 

Balken  <i  werden  die  Pumpen  aufgestellt.  Fiir  grossere  Pumpen  hat  man  Quer- 
Fi<j.  256.  lager    in    verschiedener    Combination    der    Balken,    zu- 

weilen  auch  als  Sprengwerk  hergestellt :  bei  grossen 
Spannweiten  und  selir  schweren  Pumpensatzen  liat  man 
Keillager  eingebaut.  Eiserne  Lager  bestelien  bei  kleinen 

Ba'tzen  wohl  rnir  aus  JT-Schienen,  fiir  schwerere  Satze 
Y\  lint  man  Gittertrager  gewahlt.  Gemauerte  Lager  kommen 

-I_i  vor,  sind  aber  nicht  empfehlenswerth,  weil  sie  durch 

Erscliiittrnm.u'  schadhaft  werden.  Druekpumpen  miissen 
immer  auf  festen  Lagern  aufruhen :  Saugpumpen  konnen 
hangen.  indem  die  Querlager  unter  die  Flanschen  der 
Pnmpenrohren  nntergreifen.  Ganz  ohne  Lager  sind  die 

in  Senkbaumen  hangenden  Pumpen,  was  indess  haupt- 
sacldich  nur  beim  Abteufen  vorkommt,  sonst  nur, 
wenn  man  hSufiges  Versaufen  der  unteren  Satze  zu 
fiirchten  hat. 

Fiir     die     A  n  o  r  d  n  u n  g    der    P  u  m  p  e  n  s  a  t  z  e 
s  von  AVichtigkeit,    da,    wo    die  Pumpen   abheben 

sollen,  wenn    nur    immer   moglich,  Siimpfe    zum  An- 
sammeln  der  Wasser  anzubringen :  diese  Stimpfe  geben 
Gelegenlieit,  das  Wasser  abzuklaren  und  gewahren  die 
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Moglichkeit,  den  Pumpenbetrieb  mehrere  Stunden,  oft  mehrere  Tage  behofe  etwaiger 
ndthwendiger  Reparaturen  an  den  Pumpen  oder  der  Maschine  stille  zu  stellen. 
Fur  die  Wahl  der  Pumpen  hat  man  zu  erwagen,  dass  Saug^  imd  Hubpumpen 
zwar  billiger  in  der  Anschaifung,  aber  wegen  der  haufigen  Lidernngen  an  Kolben 
and  Ventilen  irn  Betriebe  tlieuerer  sind  als  Druekpumpenj  welche  letztere  den 
Nachtheil  besitzen,  dass  sie  leichter  dem  Versaufen  ausgesetzt  sind,  well  das  Saug- 
ventil  zu  nalie  dem  Wasserniveau  liegt;  man  wahlt  bei  grossen  Anlagen  deshalb 
unten  einen  Saugsatz,  oben  Drueksatze.  Um  den  Motoren  die  Last  des  zu  hebenden 
Gestanges  bei  einfach  wirkenden  Pumpen  abzunehmen,  ist  ein  Oontrebalancier 
an  dem  Gestange  anzubringen.  Die  Hohe  der  Satze  niramt  man  fiir  Saug-  and 
Hubpumpen  nielit  gern  iiber  40,  50  bis  hbchstens  60m  ,  fur  Drueksatze  60  bis 
70m  ,  woven  aus  ortlichen  Ursachen  —  namentlich  bei  wasserdicht  ausgebauteu 
Schachten  —  abgewichen  wird,  wo  Drueksatze  von  150™  vorkommen.  Der  Quer 
schnitt  der  oberen  Satze  muss  zunehmen,  weil  die  Summe  der  zu  hebenden  Wasser- 
mengen  nach  oben  wachst;  dabei  muss  man  daran  festhalten,  dass  es  besser  ist, 
fiir  ein  und  dieselbe  Hohe  eine  grbssere  Pumpe  als  zwei  kleine  anzulegen,  weil 
man  an  Masse  in  den  Pumpen  und  an  Kolben  und  Ventilen  und  cleren  Unter- 
haltung  spart,  audi  die  Moglichkeit  von  Betriebsstorungen  geringer  ist.  Die  Stellung 
der  Satze  ist  sehr  veranderlich  und  hangt  von  dem  Motor  und  dem  Raum  im 
Schachte  ab ;  sie  muss  so  gewahlt  werden,  dass  das  Saugventil  mbgliehst  vor  dem 
Versaufen  geschiitzt  ist.  Zur  Beseitigung  der  aus  solchem  Ungliicksfalle  eintretenden 
Uebelstande  lasst  man  jetzt  die  Reparaturen  des  Ventils  und  des  Kolbens  unter 
Wasser  durch  Taucher  vornehmen,  wozu  von  Roucpayroul-Denayrouze,  wie  schon 
oben  erwahnt,  sehr  zweckmassige  Apparate  mit  comprimirter  Luft  angegeben  sind, 
die  sich  bei  Versuchen  und  beim  wirkliehen  Gebrauehe  auf  den  Gruben  in  West- 
Men  und  bei  Saarbriicken  bereits  bewahrt  haben. 

Besonders  zu  erwahnen  sind  noch  die Abteu f pumpen,  wozu  in  derRegel 
Sangpumpen  gewahlt  werden ;  man  unterscheidet  feste  Satze,  welche  unten  stets 

einen  Schlaucher  zm-  Verlangerung  des  Saugrohres  haben  und  durch  Zwischen- 
schieben  von  Rohren  nach  Bediirfniss  verlangert  werden,  und  bewegliche  (fliegende) 
Satze,  welche  man  oben  durch  Aufsetzen  von  Rohren  verlangert  und  mit  oder 
ohne  Schlaucher  gebraucht  werden.  Die  festen  Abteufpumpen  enden  mit  einem 
Schlaucher  Fig.  258,  welcher  aus  clem  Degen  e  und  der  Scheibe  d  besteht, 
die  gegenseitig  durch  die  Lederhose  b  verbunden  sind,  welche  dazu  client,  den 
Schlaucher  beweglich  zu  machen,  aber  zur  Erlangung  gehoriger  Steifigkeit  inwendig 
mit    einer  Spiralfeder  versehen    ist;  iiber  dem  Degen  sitzt  ein  gusseiserner  Ansatz 
a  zur  Verbindung    mit  dem  Ventilkasten,  wahrend  auf  der 
Scheide  die  Stopfbiichse  c  angebracht    ist,  mit  welcher  die 
Scheide    gegen    den  Degen    abgedichtet    ist;  unten    ist    die 
Scheide    mit    einem  Saugkorb  f  versehen,  mit  welchem  sie 
in    clem  Vorgesiimpfe    des  Schaehtes    aufsteht.     Beim  Fort- 
riicken    des    Abteufens    wircl   die    Scheide    ausgezogen    und 
dadurch    die  Pumpe   verlangert;   ist  dies    in   ganzer  Lange 
geschehen,    wircl    ein    neues   Rohr    eingeschoben    und    zwar 

unterhalb    der  bereits    fest  eingebauten   und  gleichfalls  fest  *" 
verlagert  und  verspreizt.    Die  bewegliche  (f  1  i  e  g  e  n  d  e)  \e 
Pumpe  steht  mit  dem  Saugkorb  auf  der  Sohle  des  Schaehtes  j 
und  sinkt  mit  dieser  mit,  inclem  die  Stangeh  (Senkbaume),  *- 
in  welchen  sie  hangt,  nachgelassen  werden,  entweder  mittelst 
Erdwinden  nach   englischer  Methode  oder  wie  in  Schlesien 
mittelst  Schraubensenkwerkzeiigen.    Die  Pumpe  hangt  oben 
zwischen  zwei  Querlagern  und  wire!  beim  allmaligen  Sinken, 
wenn  dadurch  der  Raum  fiir  ein  neues  Rohr  gewonnen  ist, 
oben    durch    Aufsetzen   eines    solchen    verlangert.     1st    die 
Pumpe  mit  einem  Schlaucher  versehen,  so  erfolgt  nieht  ein 
allmaliges   bestancliges  Sinken  der   ganzen  Pumpe,  sondern 
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ein  zeitweiliges,  ruckweises.  Cameron  benutzt  eine  Dainpfpumpe,  bei  welcher  mit 
der  Dampfmaschine  die  Pumpe  unniittelbar  in  Verbindung  stent,  beim  Abteufen, 
indem  der  ganze  Apparat,  dem  die  Darnpfe  von  Tage  ber  zugeftihrt  werden,  in 
Flascbenziigen  im  Scbacbte  bangt. 

Mo  tor  en.  Einfacbe  nnd  kleinere  Pnmpen  konnen  durch  Menscben  be- 
wegt  werden  und  beissen  dann  Handpumpen,  welches  Kriickel-  oder  Hebel- 
pumpen  sind;  wirkt  der  Arbeiter  durch  die  ganze  Last  des  Korpers  auf  den 
Pumpenhebel,  so  hat  man  Tretpumpen;  auch  durch  Pferde  treibt  man  kleinere 
Pumpenwerke,  indem  man  durch  die  Pferde  eine  stehende  Welle  betreiben  lasst, 
von  welcher  die  Kraft  mittelst  Getriebe  auf  die  Pnmpen  iibertragen  wird,  solche 
Maschinen  beissen  Eosskiinste.  Die  beim  Gradirbetrieb  der  Salinen  far  die 
Pumpen  haufig  benutzten  Windkiinste  kommen  beim  Bergbau  nicht  haufig  vor, 
weil  beim  Ausbleiben  des  Windes  die  Vorrichtung  unbenutzbar  ist.  Hydrau- 
lische  Motor  en  finden  sich  in  Wasserradern,  von  den  en  die  Kraft  in  der 
Regel  durch  Krummzapfen  und  Kimstkreuze,  an  denen  das  Gestange  in  Ketten 
bangt,  iibertragen  wird;  ferner  Turbinen,  bei  welchen  wie  bei  den  Rosskiinsten 
eine  stehende  Welle  mit  Zahnradvorgelege  vorhanden  ist;  fur  Turbinen  mit  schneller 
Umdrehung  ist  mehrfache  Umsetzung  erforderlich,  so  dass  sie  fur  Pumpenbetrieb 
weniger  geeignet  sind  als  Wasserrader;  endbch  Wassersaulenmaschinen  sind 
vorzugsweise  geeignet  zur  Bewegung  von  Pumpen,  sie  sind  stets  direct  wirkend, 
wobei  der  Treibekolben  der  Maschine  und  der  Pumpenkolben  entweder  in  einer 
Ebene  liegen  und  durch  eine  Stange  verbunden  sind,  oder  der  Pumpenkolben  ist 
seitwarts  durch  ein  en  Krums  an  das  Gestange  angeschlossen,  weshalb  zur  Aus- 
gleichung  des  Gestangegewichtes  ein  Contrebalancier  nothwendig  ist ;  besser  ist  es, 
ein  Scherengestange  anzuwenden,  wobei  der  Treibe-  und  Pumpencylinder  zwischen  den 
beiden  Stangen  liegt  und  die  Kraft  genau  centrisch  wirkt;  solche  Maschinen  finden 
sich  da,  wo  mehrere  Stolln  unter  einander  liegen,  so  dass  man  die  Aufschlage- 
wasser  aus  dem  oberen  Stolln  bequem  auf  dem  unteren  abfuhren  kann.  Dampf- 
maschinen  sind  am  weitesten  verbreitet  als  bewegende  Kraft  bei  der  Wasser- 

haltung. Sie  sind  direct  oder  indirect  wirkend,  bei  jenen  verlangert  sich  die 
Kolbenstange  des  Dampfcylinders  nach  unten  zum  Pumpengestange,  die  indirect 
wirkenden  iibertragen  die  Kraft  auf  die  Pumpe  entweder  durch  einen  auf-  und  ab- 
gehenden  Balancier  oder  durch  einen  rotirenden  Krummzapfen,  beziehungsweise 
durch  einen  Zahnradmechanismus.  Ueber  die  zweckmiissigste  Construction  der 
Wasserhaltuugs-Dampfmaschinen  sind  die  Ansicliten  sehr  getheilt. 

Fiir  grosse  Tiefen  und  die  bedeutenden  Wassermengen,  wie  sie  beim  Stein- 
kohlenbergbau  vorkommen,  empfehlen  sich  am  wenigsten  die  rotirenden  Maschinen, 
welche  eine  grosse  Menge  Zwischengeschirr  und  Fundamentirungen  erfordern. 
Aehnliches  gilt  von  den  indirect  wirkenden  Balanciermaschinen.  Als  bedeutender 
Fortschritt  waren  daher  die  direct  und  einfach  wirkenden  Maschinen  anzusehen, 
welche  bis  in  die  neuere  Zeit  mit  einem  Cylinder  mit  und  ohne  Condensation^,  aber 
ohne  Expansion  hergestellt  wurden. 

Durch  den  Ingenieur  Kley  in  Bonn  ist  fiir  die  direct  und  einfach  wirkenden 

Maschinen  die  Expansion  durch  Einfiihrung  des  Woolf'schen  Princips  mit  zwei 
Cylindern  eingefiihrt  worden.  Hieran  schliesst  sich  die  durch  den  Ingenieur 
Ehrhardt  bewirkte  Construction  der  doppelt  wirkenden  Dampfmaschinen,  anfanglich 

mit  einem  Cylinder  ohne  Expansion,  spiiter  mit  Expansion  nach  Woolf'schem 
Princip;  bei  diesen  Maschinen  wird  das  Gestange,  welches  zur  Erlangung  der 
nbthigen  Steifigkeit  stets  ein  eisernes  sein  muss,  von  dem  Dampf  sowohl  gehoben, 
wie  niedergedriickt,  weshalb  die  ganze  Anlage  viel  compendioser  sein  kann. 

Von  dem  Maschinenfabrikanten  Hoppe  in  Berlin  sind  doppelt  wirkende  Ma- 

schinen  nach  Woolf'schem  System,  aber  mit  Schwungradbewegung,  also  indirect 
wirkend  hergestellt,  welche  wegen  ihrer  grossen  Massen  sehr  schwerfallig  ausfallen. 
Von  der  grossten  Wichtigkeit  fiir  die  Wasserwirthschaft  und  den  ganzen  Gruben- 
betrieb  scheinen  die  unterirdischen  Dampfmaschinen  zu  werden,  welche  direct 
doppelt  und  einfach  wirken.  mit  sehr  kurzem,  aber  sehr  schnellem  Hube  arbeiten, 
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durch  grosse  Compendiositat  und  die  Beseitigung  jedes  lastigen  Zwischengeschirres, 
so  wie  durch  die  Entbehrlichkeit  des  Pumpengestiinges  sich  auszeichnen,  so  dass 
sie  in  alien  Bergrevieren  in  grosser  Ausdehnung  eingefiihrt  werden.  Endlich  dient 

in  neuester  Zeit  fiir  den  Pumpenbetrieb  als  Motor  die  comprimirt  e  Luf't, 
welche  durch  Luftcompressiousmaschinen,  die  zu  anderen  Zwecken  vorhanden  sind, 
zum  Betriebe  von  kleineren  Pumpen,  nach  Art  der  Dampfspeisepumpen,  hergegeben 
wird,  aber  auch  bereits  fiir  grossere  Anlagen  Anwendung  findet.     A.  Serlo. 

Bergblail  (bleu  de  montagne  —  mountain  blue)  nennt  man  ursprunglich 
die  fiir  die  Zwecke  der  Verwendung  als  Farbmateriale  durch  Mahlen  und  Schlemmen 
zubereitete  Kupferlasur,  d.  i.  seiner  Zusammensetzung  nach  basisch  kohlensaures 

Kupferoxyd  von  der  Formel  C2  Cw2  06  -f-  CuH^O^.  Dieselbe  Verbindung  wurde 
iibrigens  von  Pay  en  auch  kitnstlich  dargestellt  und  fiihrt  dieses  Product  den 

Namen  Payen's  kiinstl.  Bergblau  (bleu  verddtre,  cendres  bleues).  Gegenwartig 
gehen  unter  der  Bezeichnung  Bergblau  die  verschiedensten  blauen  Kupferfarben, 
welche  im  Allgemeinen  durch  Fallen  von  Kupfeiwitriollosungen  mit  kohlensauren 
und  atzenden  Alkalisalzen  erhalten  werden  und  wesentlich  aus  basisch  kohlen- 
saurem  Kupferoxyd  und  Kupferhydroxyd  bestehen,  so  wie  endlich  Mischungen 
dieser  mit  billigen  weissen  Korpern,  wie  Kreide,  Gyps,  schwefelsaurem  Ba- 
ryum  u.  s.  w. 

Reines  Bergblau  muss  sich  in  Sauren  (verdiinnter  Schwefelsaure)  vollstandig 
und  unter  Aufbrausen  zu  einer  blassblauen  Fliissigkeit  losen7  die  mit  Ammon- 
tiberschuss  versetzt  intensiv  lasurblau  sich  farbt.  Bei  Gegenwart  der  genaunten 
Beimengungen  lasst  Schwefelsaure  etwas  Unlosliches  (Gyps  oder  Baryumsulfat) 
zuriick.  Beim  Erhitzen  verandert  jedes  Bergblau  seine  Farbe  in  Schwarz  oder 
Grauschwarz.     Vergl.  iibrg.  Kupfer7  s.  a.  Bremerblau.     Gil. 

Berg  boh  re  r  (fer  de  mine,  tariere  - —  borer),  s.  die  Artikel  Bohrer  und 
T  i  e  f  b  o  h  r  u  n  g. 

Bergblltter,  Steinbutter  (beurre  de  montagne  —  rock  butter,  natif  alum). 
Ein  namentlich  bei  Reichenbach7  Saalfeld  u.  a.  a.  0.  vorkommendes  Zersetzungs- 
product  des  Alaimschiefers,  das  eine  Salzmasse  darstellt?  welche  vornehmlich  aus 
schwefelsaurer  Thonerde,  Alaun  und  Eisensulfat  besteht  und  zur  Alaunfabrication 
verwendet  werden  kann.     Gil: 

Bergeiche  (Quercus  rubor),  s.  Eichenholz. 

Bergeschwaden   (mofettes  —  damp),  Schwaden,  s.  S.  411. 

BergeversatZ   (mur  —  cog),  s.  Bergbau  S.  388. 
Bergflachs,  langfasrige  Varietat  des  Asbests  (s.  d.).     Gtl. 
Berggelb,  gleichbed.  mit  Ockergelb. 

Berggold,  s.  Gold. 

Berggriin  (vert  de  montagne,  cendre  verte  —  mountain  green),  Kupfer- 
griin,  Mineralgrtin  (Braunschweiger  Griin),  so  nannte  man  urspriinglich  den 
gemahlenen  und  geschlammten  Malachit7  den  man  allmalig  durch  eine  kiinstlich 
darstellbare  griine  Kupferverbindung  ersetzte7  welche  man  durch  Fallen  einer  warinen 
Losung  von  reinem  Kupfervitriol  mittelst  eines  Ueberschusses  von  Natrium  oder 
Kaliumcarbonat  und  Auswaschen  des  Niederschlages  mit  siedend  heissem  Wasser 
erhalten  kann.  Die  Zusammensetzung  dieses  Niederschlages  entspricht  der  eines 
basisch  kohlensauren  Kupferoxyds  und  nahert  sich  mehr  oder  weniger  der  des 
natiirlichen  Malachits  (CCu03  +  CuHoO^).  Haufig  werden  dem  Niederschlage 
zur  Erzielung  hellerer  Nuancen  und  bilfiger  Waare  indifferente  weisse  Korper7  wie 
Gyps,  Schwerspath  etc.  zugesetzt.  Echtes  Berggriin,  welcher  Name  indess  auch 
hie  und  da  fiir  das  Schweinfurter  Grim  gebraucht  wird,  verhalt  sich  gegen  Sauren 
und  beim  Erhitzen  ganz  analog  dem  Bergblau  (s.  d.,  vergl.  auch  Kupfer).    Gtl. 

Bergholz  (asbeste  ligniforme  —  mountain  wood),  Holzasbest,  Xylotil. 
Eine  fein  parallelfasrige  Varietat  des  Asbests.     Gtl. 
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Bergkork  (liege  fossile  —  rock  cork).  Eine  sehr  lockere  Varietat  des 
Asbest  (s.  d.),  audi  sclnvimmender  Asbest  genannt.     Gtl. 

Bergkrystall  (crystal  de  roche  —  rock  crystal),  s.  Quarz. 

Bergleder.     Verworren  faserige,  verfilzte  Varietat  des  Asbest  (s.  d.). 

Bergmannsschmiede.  Eine  urspriinglich  in  Deutschland  iibliche  nnd  von 
da  miter  obigem  Namen  in  Schweden  eingefithrte  Frischmethode,  s.  Eisen  bei 
Wallonschniieden.     Gtl. 

Berg  me  iil,  Kieselmehl  (farine  fossile  — fossil  meal),  auch  Kiesel- 
guhr  oder  Infusorienerde  genannt,  ist  natiirlich  vorkornmende,  atnorpke,  fast 
reine  Kieselerde,  welche  fast  ausscliliesslicli  aus  kieseligen  Resten  (Kieselpanzern) 
theilweise  vorweltlicher  Organisnien  besteht.  Das  Bergmehl  ist  ohne  Zweifel  ein 
durcb  Sedimentation  aus  Wasser  zu  Stande  gekommenes  Gebilde  und  findet  sich 

in  grosster  Menge  an  der  Grenze  der  Liineburger  Haide  bei  Ober-Olie  im  Amte 
Ebstorf.  Ausserdem  sind  Bergmehllager  auf  dem  Untergrunde  von  Berlin,  an 

melireren  Stellen  Bolimens  (Bilin)  bekannt,  s.  iibrigens  Ivies  el,  vergl.  audi  B  e  r  g- 
m  i  1  c  h.     Gtl. 

Bergmilch  (lait  de  roche,  agarie  mineral  —  rock  milk),  Moutmilch, 
Meblkreide,  seltener  aueb  Bergmehl  genannt,  ist  ein  haiifig  auf  Kliiften  von 
Kalksteinen  vorkoimnendes  klein  krystalliniscb.es  Gemiseh  von  Arragonit,  Calcit 
und  org.  Substanz  (Gfottingen,  Hildesheim  u.  a.  a.  O.i,  nicht  mit  Kieselgidir  zu 
verweebseln,  s.  C  a  1  e  i  u  m.     Gtl. 

Bergnaphta,  St  ein  61,  s.  Petroleum,  s.  a.  Asphalt. 

Bergol,  s.  Petroleum. 

Bergpapier,  s.  Bergleder. 

Bergpech,  s.  Asphalt. 

Bergseife  (savon  de  montagne  —  mountain  soap),  Bockseife.  Eine 
fette,  sich  sanft  und  fettig  anfiihlende  Varietat  des  Thons,  von  braunselnvarzer  bis 

schwarzer  Parbe  und  der  Harte  2 — 3,  am  Bmche  matt,  beim  Reiben  mit  dem 
Nagel  glanzend  werdend,  nicht  abfarlteud,  schreibt  wie  schwarze  Kreide.  Mit 
Wasser  liefert  die  Bergseife  keine  plastische  Masse  und  unterscheidet  sich  dadureh 
wesentlich  von  amleren  Thonarten.  Die  Bergseife  findet  sich  lagerartig  in  der 

Xiilic  von  Basaltgebilden  (so  auf  der  Insel  Skye  in  Schottland,  liei  Bilin  in  Bohmen, 
bei  Gottingen  und  Waltershausen  in  Dentschland,  bei  Olkucz  in  Polen  u.  a.  a.  0.). 

Sit-  wird  namentlich  in  Polen  znm  Waschen  grober  Zeuge  verwendet.     Gtl. 

Bergtheer,  fliissiger  Asphalt,  s.  Asphalt. 

Bergunschlitt.  Diesen  Namen  ftthrt  eine  im  Rammelsberge  am  Harze  sich 
tindende  Varietat  natiirlichen  Zinkvitriols  gewohnlich  kupferlialtig),  die  weisse, 
undurchsichtige,  sich  mager  anfiihlende  Massen  bildet,  s.  Zink.     Gtl. 

Bergwachs,  E r  d  w  a  e  li  s,  s.  0  z  o  ke r i  t. 

Bergzinnober,  s.  Quecksilber. 

Berickung  (haye  —  fence),  eine  Art  Einfriedigung  aus  verticalen  Pfosten 
in  Abstanden  von  3 — 4  M.  und  drei  bis  vier  durch  dieselben  in  entsprechenden 
Abstanden  gesteckten  horizontalen  Stangen  oder  Ricken.     M. 

Berieselung   der  Wiesen   [irrigation   —   irrigation,  s.   Wasserbau. 

Berilldruck,  Bery  lid  ruck.  Eine  Art  der  Wollzeugdruckerei,  bei  weleher 
die   mit  Starke    verdickten  Farben  auf   den  Stoff  (^Flanelle)  heiss  aufgedruckt  und 
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sofort  getrocknet  werden,  so  dass  die  zur  Verdickung  verwendete  Starke  auf  der 
Faser  bleibt  und  mithin  erhobene  Muster  resultiren.  Gegenwartig  selten  mehr 
iiblich.     Gtl. 

Berkan,  Barrakan,  Park  an,  ein  sehr  dichtes  Karamgarngewebe  mit 
leinwandartiger  Bindung,  die  Kettc  1st  zweif&diger,  derSchuss  3 — 6fMiger  Kamm- 
garnzwirn.     Kk. 

Berlinerblau,  p  r  e  u  s  s  i  s  c  h  B 1  a  u;  P  a  r  i  s  e  r  B I  a  u,  s.  B  1  n  1 1  an  g  e  n  s  a  1  z  e. 

Berlinerbraun  (brum  de  Prusse — prussian  brown),  preussiseh  Braun 
ist  eine  durch  Gliihen  von  Berlinerblau  darstellbare,  ziemlicb  bestSndige  und  gni 
deckende  Korperfarbe,  die  vornebmlicb  aus  einem  Gemenge  von  Eisenoxyd  and 
Kobleneisen  nebst  etwas  Paracyan  besteht  und  meist  nur  im  Kleinen  durch  Er- 
hitzen  und  Verglimmenlassen  von  Berlinerblau  in  einem  Eisenl8ffel  und  ZerTeiben 
des  Gliihriickstandes  dargestellt  zu  werden  pflegt.     Gtl. 

Berlinergrun  (vert  de  Berlin  —  prussian  green).  Eine  durch  Fallen  von 
Kobaltoxydlosungen  mit  gelbem  Blutlaugensalz  und  Trocknen  des  resultirenden 
Niederschlages  darstellbare,  wenig  feurige  griine  Farbe,  die  vornehmlicb  Ferro- 
cyankobalt  ist.  Denselben  Namen  ftihrt  iibrigens  viel  haufiger  das  griine  Eisen- 
eyaniir  von  Pe-louze,  das  man  durch  Einwdrkung  von  Chlor  auf  gelbes  Blut- 

laugensalz erhalt  (s.  Blutlaugensalz e).     Gtl. 

Berlinerroth  (rouge  de  Berlin  —  berlin  red),  preussisch  Roth.  Diesen 
Namen  fiihren  gewohnlich  die  lebhafter  rothen  Varietaten  des  Ockers ,  auch 
Englischroth  genannt,  seltener  bezeichnet  man  auch  gewisse  durch  Fallen  von 
Rothholzabsucl  mit  Alaun  darstellbare  Rothholzlacke    mit  demselben  Namen.     Gtl. 

Berme  (berme,  lisiere  —  berme,  bench),  bezeichnet  einen  Bosehungsabsatz 
und  ist  im  Eisenbahn-Unterbau  und  in  der  Kriegsbaukunde  gebrauchlich ;  im 
Wasserbau  wird  darunter  ein  Streifen  Landes  verstanden,  der  in  einen  Deich 
hineinragt. 

Bernstein  {succine,  ambre  jaune,  electre — yellow  amber,  amber),  Amber 
(gelbe  Ambra),  Agt stein,  gelbes  Erdharz,  Succinit  (Succinuin,  Electrum).  Ein 
fossiles,  den  vegetabilischen  Harzen  nahe  stehendes  und  ohne  Zweifel  durch  all- 
malige  Umwandlung  des  Harzes  vorweltlicher  Coniferen  entstandenes  Harz.  Ge- 
wijhnlich  wird  Pinnites  succinifer  Gopp.  als  Stammpflanze  des  Bernsteinharzes  an- 
gesehen.  Der  Bernstein  bildet  bald  durchsichtige,  bald  bios  durchseheinende,  oft 
auch  undurchsichtig  triibe,  oder  doch  wolkig  getriibte  oder  geflammte  Stiicke  von  licht 
strohgelber,  honiggelber  bis  dunkelbrauner  oder  braunschwarzer  Farbe  (seltener  auch 
hyacinthroth)  und  zeigt  in  einzelnen  Stiicken  eine  fast  milchweisse  Farbung.  In  Hinsicht 
auf  die.  Form  kommt  er  in  sehr  verschieden  grossen,  meist  an  den  Kanten  abge- 
rundeten  und  vielgestaltigen  knolligen  Stiicken  oder  Kornern,  seltener  in  Platten 
oder  wellenformig  geschichteten  Stiicken  vor.  Sein  muschliger  Bruch  ist  fett- 
glanzend,  seine  Harte  bei  verhaltnissmassig  geringer  Sprodigkeit  liegt  zwisehen 

2 — 3,  sein  spec.  Gew.  ist  1*08 — 1-085.  Durch  Reiben  wird  der  Bernstein  stark 
negativ  elektrisch  und  brennt  angeziindet  mit  einer  hell  leuchtenden  Flamme  unter 

Ausstossung  weisser  stechend  riechender,  theilweise  aromatischer  Dampi'e.  Iliebei blaht  sich  die  Masse  auf,  ohne  indess  zu  einer  eigentlichen  Schmelzung  zu  kommen. 
Der  Bernstein  hat  ein  bestimmt  charakterisirbares  geologisches  Vorkommen. 

Er  ist  im  Allgemeinen  in  einem  mit  Braunkohle  gemengten  lehmigen  Tkone,  seltener 
in  Sand  oder  in  der  Braunkohle  selbst  eingebettet,  findet  sich  hier  jedoch  nieht 
regelmassig  gelagert,  sondern  etwa  wie  der  Feuerstein  der  Kreide  in  vereinzelten 
Ablagerungen  meist  gemeinschaftlich  mit  anderen  Mineralien ,  namentlich  mit 
Schwefelkies.  Die.  Grosse  der  so  vorkommenden  Knollcn  ist  sehr  ungleich,  selten 
sind  sie  bis  faustgross,  in  der  Regel  wesentlich  kleiner.  In  der  Braunkohle  tindet 
man  ihn  meist  in  Gestalt  dunner,,  zwisehen  den  Schichten  der  Kohle  einffelagerter 
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Blattchen,  m'eist  mehr  gegen  die  Rinde,  der  theilweise  ilirer  Stractur  nach  noch  gut erhaltenen  Stamme,  aus  welchen  sich  die  Braunkohle  gebildet  hat,  liegend ;  mitunter 
finden  sich  hier  jene  eigenthiimlich  wellenformig  geschichteten  Stucke,  welehe  in 
ilirer  Form  vollig  an  die  aus  den  Stanirnen  hervorqnellenden  und  an  der  Atmo- 

sphere erhartenden  Harzausfliisse  erinnern,  wie  wir  sie  noch  jetzt  an  unseren 
Coniferen  beohachten  konnen. 

Dass  der  Bernstein  gleich  solchen  Harzausfliissen  ehemals  fliissig  gewesen 
sein  musste,  geht  iiberdies  unzweifelhaft  daraus  hervor,  dass  man  in  der  Masse 
desselben  nicht  selten  Einschliisse  der  verschiedensten  Art  findet,  die  namentlich 
in  den  durchsichtigen  Varietaten  des  Bernsteins  vollkommen  gut  erkennbar  sind. 
So  finden  sich  zumal  haufiger  Rinden-  und  Blattfragmente,  so  wie  gewisse  oft  sehr  gut 
erhaltene  Insecten  im  Bernstein  eingeschlossen  vor.  Von  letzteren  findet  man  Spinnen, 
Miicken,  Bienen  und  vespenahnliche  Hautfliigler,  dann  Hartfliigler  der  verschiedensten 
Art.  Neben  derartigen  Einschliissen  hat  man  endlich  auch  noch  mit  Fltissigkeit 

erfullte  Holilraume  im  Bernstein  angetroffen  (nach  Ansicht  Einzelner  Wasser- 
tropfchen).  Nur  an  wenigen  Punkten  kommen  bernsteinfiihrende  Lager  von  soldier 

Ergiebigkeit  vor,  dass  sich  eine  bergmannische  Forderung  des  Bernsteins  (L  a  n  d- 
bernstein)  lohnt,  so  in  Sicilien  (in  Begleitung  von  Bitumen  im  Thon  undMergel, 
der  auf  Grobkalk  aufgelagert  ist),  in  sandigen  Gegenden  Polens  (Lemberg),  in 
Deutschland  bei  Pretsch  und  Wittenberge  (im  bituminosen  Thon),  in  den  Braun- 
kohlenlagern  Schlesiens,  im  Elsass,  in  Sibirien  an  der  Miindung  des  Jenisey  (neben 
Braunkohle),  endlich  in  Grbnland. 

Weit  haufiger  wird  der  Bernstein  von  secun  darer  Lagerstatte,  namentlich  in  den 
Kiistendistricten  der  Ostsee  (von  Danzig  bis  Memel),  vornehmlich  in  der  Umgebung 
von  Konigsberg  am  Strande  zwischen  Grossdirschheini,  Palmiken  und  Pillau  gewonnen. 
Hier  kommt  er,  offenbar  durch  die  Einwirkung  der  Meeresbrandung  von  seiner 
urspriinglichen  Lagerstatte  hinweggesptilt,  theils  am  Meeresgrunde,  theils  in  auf- 
geschwemmten  Sandhiigeln  am  Ufer  oder  an  schwimmenden,  vom  Meeresgrunde 

losgerissenen  Tangen  hangend  oder  nach  Still-men  mit  Muscheln  und  Seegewachsen 
vom  Meere  ausgeworfen  am  Strande  vor  und  wird  entweder  von  watenden  Sammlern 

aufgelesen  oder  durch  eigentliche  Fischerei  oder  Baggerei  gewonnen  (Seeb  em- 
stein).  Die  Bernsteinfischer  waten  hiebei  in  einer  ledernen  Bekleidung  bis  an  den 
Hals  in  das  Meerwasser,  oder  fahren  mit  Boten  auf  demselben  und  holen  die  Bern- 
steinstiicke  mittelst  Baggernetzen  vom  Grunde  herauf.  Namentlich  pflegt  die  Aus- 
beute  zu  Zeiten,  wo  sich  viele  Braunkohlenstuckchen  am  Meere  treibend  zeigen, 
eine  ziemlich  reiche  zu  sein  (vergl.  die  Bernsteinbaggerei  bei  Sehwarzroth  im  kur. 
Haff,  pol.  Centralbl.  1868,  p.  545). 

In  manchen  Ktisteugegenden  (Samland,  Brtisterort,  Lapohnen,  Rauschen 
u.  a.  a.  0.)  wird  der  Bernstein  gleichzeitig  auch  durch  Grabarbeit  gefordert  und 
hier  nicht  selten  50  Meter  und  daruber  tiefe  Schachte  abgeteuft,  von  denen  einzelne 
sehr  reiche  Bernsteinausbeuten  liefern. 

Die  vornehmlichsten  Handelsplatze  fur  Bernstein  sind  Konigsberg,  Stolpe 
und  Danzig.  Man  unterseheidet  im  Handel  je  nach  der  Grosse  der  Stlicke,  nach 
Farbe  imd  Klarheit  mehrere  Sorten. 

Die  beste  Sorte  bilden: 

1.  Die  Haupt-  oder  S  o r t i m e n t-Stiicke,  d.  s.  grosse,  mindestens  180  Grin, 
schwere,  helle,  vollig  durchsichtige  und  gleichfarbige  Stiicke,  die  zur  Herstellung 
grosserer  Kunstgegenstande  dienen,  dann  folgen 

2.  die  Tonnensteine  oder  Knot  el,  d.  s.  kleinere,  aber  noch  zur  Her- 
stellung von  Drechsler-  und  Schmuckwaaren  verwendbare  Stlicke,  die  meist  auch 

von  weniger  reiner  Farbung  und  geringerer  Klarheit  sind; 
3.  die  Firnisssteine  oder  Graus,  d.  s.  hochstens  bohnengrosse,  meist 

kleinere,  aber  noch  ziemlich  reine  Kbrner,  die  zur  Firnissfabrication  verwendet 
werden. 

4.  Die  Sands t eine,  kleie  undurchsichtig  triibe,  bios  zu  Raueherwerk  und 
zur  Darstellung  von  Bernsteinsaure  brauchbare  Korner. 
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5.  Der  Schluck  oder  Schlick,  d.  s.  zwar  grOsse,  aber  nnansehnlu&e  triibe 
und  unreine,  oft  sandige  und  brockelige  Stiicke,  von  denen  die  vijllig  undurch- 
siclitigen  den  Namen  Bastard  fiihren. 

Im  Droguenliandel  werden  die  fur  die  Firriissfabrication  verwendbaren  Bern- 
steinkorner  nicht  selten  noch  besonders  sortirt  und  je  nach  der  Grossc,  der  Parbe 

und  der  Durclisichtigkeit  der  Korner  in  fein  Korallenbruch,  fei'n  blank,  gelb  blank, 
See-Rothblank,  Erd-Rothblank,  Erdrasura,  Abkliibsel  und  schwarz  Firniss  unter- 
schieden. 

Die  sckonen  und  klaren  Stiicke  des  Bernsteins  werden  vielfacli  zur  Her- 

stellung  von  Kunst-  und  Schmuckgegenstanden,  die  namentlicb  im  Oriente  besonders 
geschatzt  sind,  verwendet.  Die  mecbaniscbe  Verarbeitung  des  Bernsteins  ge- 
schieht  tbeils  auf  der  Drehbank,  tbeils  von  freier  Hand  mit  Hilfe  von  Meissel, 
Feilen  und  Bohrer.  Vor  der  Bearbeitung  pflegt  man,  um  das  leicbte  Zerspringen 
zu  vermeiden,  die  zu  verarbeitenden  Bernsteinstitcke  in  Wasser  zu  legen  und  sodann 
mittelst  eines  scharfen  Meissels  die  oft  undurcbsichtig  braune  aussere  Rinde  und 
triibe  oder  unreine  Partien  zu  entfernen  und  sodann  erst  rait  Messern,  Raspeln 
und  Feilen  zuzuricbten,  oder  durch  Scbaben  rnit  scharfkantigen  Schabeeisen,  an 
deren  Stelle  man  nicht  selten  auch  Stiicke  von  Tafelglas  verwendet,  zu  beschaben. 
Sehr  sprode  Stiicke  mtissen  unter  Zubilfenabme  von  Erwarmung  vor  dem  Zer- 

springen geschiitzt  werden.  Das  Abdrehen  des  Bernsteins  auf  der  Drehbank,  so  wie 
das  Bohren  desselben  muss  besonders  vorsichtig  geschehen,  weil  andernfalls  ein 
Zerspringen  der  Stiicke  nicht  zu  vermeiden  ist.  Den  entsprechend  zngerichteten 
und  ausgearbeiteten  Stiicken  gibt  man  durch  Schleifen  mit  Bimsstein  und  durch 
Reiben  mit  ungeloschtem  Kalk,  Kreide  oder  Tripel  unter  Zuhilfenahme  von  etwas 
Weingeist  oder  Wasser  und  endlich  durch  Abreiben  mit  einem  Wolllappen  Glanz 

und  Politur.  Das  Biegen  des  Bernsteins  (z.  B.  fur  gekriimmte  Cigarren-  oder 
Pfeifenspitzen)  wird  durch  Eintauchen  desselben  in  siedend  heisses  Leinol,  worin 
derselbe  nicht  nur  erweicht,  sondern  sich  theilweise  von  selbst  krlimmt,  erreicht. 
Grossere  Stiicke,  welche  theilweise  triibe  sind,  kann  man  durch  Einlegen  in  heissen 
Sand  oder  durch  Erhitzen  mit  Oel  nicht  selten  klar  machen  oder  ihnen  doch  einen 
hoheren  Grad  von  Durchsichtigkeit  verleihen,  doch  erfordern  derartige  Kunstgriife 
einige  Vorsicht,  weil  der  Bernstein  durch  Anwendung  soldier  Mittel  leicht  eine 
dunkle  Farbe  annimmt.  Nicht  selten  pflegt  man  kleinere  Bernsteinstiicke  zu 
grosseren  zu  vereinigen,  und  bedient  sich  hiezu  entweder  des  Canadabalsams  oder 
eines  Mastixkittes  als  Bindemittel,  oder  man  erreicht  die  Vereinigung  durch  Be- 
streichen  der  aneinander  zu  stossenden  Flachen  mit  Leinol  und  vorsichtiges  Er- 

hitzen der  bestrichenen  Stellen.  Letzteres  Verfahren  liefert  eine  dauerhaftere  Ver- 
bindung  als  ersteres,  denn  die  mit  Canadabalsam  oder  Mastix  gekitteten  Stiicke 
gehen  beim  Erwarmen  des  Stitckes  leicht  los. 

Eine  besondere  Praxis  ist  das  Farben  des  Bernsteins,  das  in  manchen  Fallen 
vorgenommen  wird.  Man  farbt  ihn  meist  nur  oberflachlich  durch  Anwendung 
weingeistiger  Farbstofflosungen  (Losungen  von  Anilinfarben  eignen  sich  besonders 
gut  hierzu),  seltener  wird  er  in  der  Masse  gefarbt,  was  durch  Erhitzen  des  Bern- 

steins in  gefarbten  Oelen  geschehen  kann.  Fur  Zwecke  der  Herstellung  von  Ga- 
lanteriewaaren  wird  der  namentlich  in  grosseren  und  reinen  Stiicken  sehr  werth- 
volle  Bernstein  vielfacli  durch  Imitationen  ersetzt.  Solche  Bernsteinimitationen 
(k  ti  n  s  1 1.  oder  a  m  e  r  i  k  a  n  i  s  c  h  e  r  Bernstein)  stellt  man  in  der  Regel  durch 
Zusammenschmelzen  von  Copal  mit  Terpentin  oder  aus  Gummilack ,  Terpentin 
und  Mastix  oder  ahnlichen  Harzmischungen  dar,  die  im  weichen  Zustande  in  Formen 
gepresst  oder  gegossen  werden  konnen.  Solche  Imitationen  konnen  durch  ihr  Ver- 
halten  in  der  Hitze,  so  wie  durch  ihr'  Verhalten  gegen  Losungsmittel  erkannt 
werden.  Auch  ahmt  man  die  im  natiirlicb en  Bernstein  vorkonmienden  Einschliisse, 
insbesondere  an  Insecten  nach,  nicht  selten  dadurcb,  dass  man  Stiicke  desselben 
theilweise  ausliohlt  und  die  Holilungen  mit  weichem  Mastixkitt,  in  den  ein  Insect 
eingehullt  wird,  ausfiillt. 

Karmarsch  &  Hepren,  Technischea  Worterbuch.   Bd.  I.  28 
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Eine  technisch  besonders  wicktige  Verwendung  finden  die  geringeren  Sorten 

des  Bernsteins  zur  Herstellung  von  Lacken  und  Firnissen.  Der  Bernstein  wird' 
fiir  diesen  Zweck  entweder  fur  sich  gesclimolzen  und  im  geschniolzenen  Zustande 
mit  Leinolfirniss  oder  Terpentin  geniischt,  in  Terpentinbl  oder  Leinol  gelost,  oder 
jedocli  selten  verwendet  man  Losungen  von  ungesckmolzenem  Bernstein  in  Chloro- 

form als  Lack  (s.  Firniss).  Das  Sclimelzen  des  Bernsteins  1st  stets  von  einer  Zer- 
setzung  desselben  begleitet.  Erhitzt  man  Bernstein,  so  tritt  erst  bei  der  Temperatur 

von  280 — 290°  C.  eine  Verfllissigung  der  Masse  ein,  wobei  jedoch  gleichzeitig  fluchtige 
Zersetzungsproducte  entweichen,  die  sich  in  einer  kalt  gehaltenen  Vorlage  verdichten 
lassen.  Das  Destillationsproduct  besteht  vornehmlich  aus  Wasser,  Bernsteinsaure 
und  Bernsteinol,  wahrend  der  Riickstand  eine  colophoniumahnliche  Harzmasse 

darstellt,  die  in  Terpentinol  so  wie  in  fetten  Oelen  loslich  ist  (B  em  stein  colo- 
phon ium).  Wird  diese  starker  erhitzt,  so  verkohlt  sie  unter  Verfliichtigimg  dick- 

fliissiger  braungefarbter  Branclole  und  einer  gelben  wacksartig  aussehenden  Sub- 
stanz,  dem  Bernsteincampher,  der  beim  Behandeln  mit  Aether  ein  glimmer- 
artig  glanzendes  Pulver  hinterlasst,  das  aus  zwei  Kohlenwasserstoffen,  dem  Chrysen 
und  dem  Succisteren,  besteht. 

Das  bei  der  Destination  des  Bernsteins  sich  bildende  fluchtige  Bernsteinol 
(Bernsteineupion)  ist,  wie  es  auf  dem  wassrigen  Destillate  oben  aufschwimmt,  eine 
braun  gefarbte  Fltissigkeit  von  unangenehm  brenzlichem  Geruche,  die  jedoch  durch 
Rectification  namentlich  iiber  Kohle  in  (restart  eines  blassgelben,  leicht  bewegliehen 
Fluidums  erhalten  und  theilweise  von  seinem  unangenehmen  Geruche  befreit  werden 

kann.  Das  rectificirte  Bernsteinol  hat  ein  spec.  Gew.  von  0*83 — 0-91,  jedoch 
keinen  constanten  Siedepunkt,  da  es  ohne  Zweifel  ein  Gemenge  von  mindestens 
zwei  dem  Terpentinol  ahnlich  zusammengesetzten  Oelen  ist.  Durch  Salpetersaure 
wird  es  heftig  angegriffen  und  in  eine  rothbraune  harzahnliche  Masse  verwandelt, 
welche  emeu  eigenthiimlich  moschusahnlichen  Geruch  zeigt  und  deshalb  namentlich 
in  friiherer  Zeit  als  kiinstl.  Moschus  Anwenduug  fand.  In  fruherer  Zeit  ver- 
wandte  man  das  rectif.  Bernsteinol  auch  als  Zusatz  zu  Parfumen,  von  welchen 
namentlich  das  unter  dem  Namen  Eau  de  luce  bekannte  beliebt  war.  Gegenwartig 
verwendet  man  das  Bernsteinol  vorherrschend  als  Losungsmittel  fiir  die  Zwecke 
der  Firnissfabrication. 

Mit  Ausnahme  der  Bernsteinsaure  (s.  d.),  welche  sich  im  Bernstein 
fertig  gebildet  vorfindet,  sind,  wie  bereits  erwahnt,  die  iibrigen  beim  Erhitzen  des 
Bernsteins  auftretenden  Korper  Zersetzungsproducte  der  den  Bernstein  bildenden 
Harzsubstanz,  welche  etwa  90  Procente  desselben  ausmacht,  wahrend  der  Rest 
auf  Bernsteinsaure,  eine  Spur  atherischen  Oeles  und  Feuchtigkeit  entfallt.  Diese 
in  den  gewohnlichen  Losungsmitteln  unlosliche  Substanz  fiihrt  den  Namen  Succinin 
oder  Bernsteiubitumen  und  entspricht  die  Zusammensetzung  derselbeD  der  Formel 
C{QH160.  Durch  Behandeln  mit  kochendeni  Alkohol  liisst  sich  dieser  Korper 
iibrigens  in  drei  verschiedene  Harze,  das  in  Alkohol  leicht  losliche  Alphaharz, 
das  schwer  losliche  Betaharz  und  das  unlosliche  Gammaharz  trennen  (s.  a.  B  e  r  li- 

st ein  s  aure).     Gil. 

Bernstein  schwarzer  (ebene  fossile,  jdiet  — jet,  jais),  Gag  at,  Pech- 
kohle,  schwarze  Braunkohle,  schwarzer  Agtstein.  Eine  sehr  bitu- 
minose  fossile  Kohle,  welche  sich  durch  eine  sammt-  bis  pechschwarze  Farbe  und 
durch  die  leichte  Bearbeitbarkeit  auszeichnet.  Sie  gehort  der  Braunkohlenformation 
an  und  findet  sich  in  Bohmen,  Steiermark,  dann  in  Sachsen,  Wiirttemberg,  Baden, 
Hannover,  so  wie  endlich  in  Spanien  und  England  (wo  iibrigens  auch  die  dort 
vorkommende  Canelkohle  den  Namen  Gagat  fiihrt).  Dieses  Fossil  wird  seiner  leichten 
Bearbeitbarkeit  und  hochgradigen  Politurfahigkeit  wegcn  vielfach  zur  Herstellung 
von  schwarzem  Schmuck  verwendet,  ist  aber  gegenwartig  in  dieser  Verwendung 
zum  Theile  durch  schwarze  Glasmassen  (kiinstl.  Jet,  Lavaschmuck)  verdrangt 
worden  (s.  u.  St  ein  kohle).     Gtl. 

Bernsteinfirnisse  und  Lacke,  s.  Bernstein,  s.  Fim is  s. 
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Bernsteinkitt,  s.  Kitt. 

Bernsteindl,  s.  Bernstein. 

Bernsteinsaure  (acide  succinique  —  succinic  acid,  salt  of  amber), 
fliichtiges  Bernsteinsalz,  Succinyl  saure.  Diese  ursprttnglich  im  Bern- 

stein aufgefundene  Saure  kommt,  wie  jetzt  bekannt,  auch-  als  Bestandtheil  mancher 
Braunkohlen,  so  wie  vieler  Pflanzen,  wie  im  Lattich,  im  Mohn,  im  Wermuth,  dann 
im  Harze  einiger  Nadelholzer,  endlich  im  thierischen  Organismus,  wie  in  der  Milz 
und  manchen  Driisen,  namentlich  des  Rindes,  so  wie  in  krankhaften  Gebilden  des 
Thierkorpers  vor. 

Kiinstlich  kann  die  Bernsteinsaure  auf  mehrfache  Weise  gebildet  werden 
und  entsteht  namentlich  bei  der  Gahrung  des  Traubenzuckers  als  Nebenproduct 
neben  Alkohol  und  Kohlensaure,  so  wie  bei  der  Grahrung  des  apfelsauren  Kalks 

(s.  Aepfelsaur  e),  endlich  als  Oxydationsproduct  bei  der  Einwirkung  von  Salpeter- 
saure  auf  Fettkorper.  Um  Bernsteinsaure  zu  gewinnen,  kann  man  entweder,  und 
das  ist  die  alteste  Darstellungsmethode  derselben,  gepulverten  Bernstein  in  ahnlicher 
Weise,  wie  das  bei  der  Benzoesaure  beschrieben  wurde,  der  Sublimation  unter- 
werfen,  wobei  sich  die  sublimirende  Bernsteinsaure  in  dem  auf  das  Sublimirgefass 

aufgesetzten  Hute  oder  einer  passenden  Vorlage  als  eine  von  Brandolen  (Bern- 
steinol)  durchtrankte,  gelb  bis  braungelb  gefarbte  Krystallmasse  von  brenzlichem 
Geruche  ansammelt,  welche  durch  Abpressen  zwischen  Fliesspapier  und  Um- 
krystallisiren  aus  Wasser  zum  Theile  gereinigt  werden  kann.  Man  erhalt  so  aus 
dem  Bernstein  etwa  3  Proc.  an  Bernsteinsaure.  Die  Ausbeute  lasst  sich  in  etwas 

(bis  zu  6  Proc.)  erhohen,  wenn  man  das  Bernsteinharz  vor  der  Destination  mit 
etwas  (5 — 6  Proc.  concentrirter  Schwefelsaure  befeuchtet,  welcher  KunstgrifF  indess 
aufKosten  der  Ausbeute  an  dem  fur  die  Firnissfabrication  sehr  gut  verwerthbaren 
Bernsteincolophonium  geht. 

Eine  weit  ergiebigere  und  billigere  Darstellung  der  Bernsteinsaure  ist  die 
auf  dem  Wege  der  Gahrung  des  apfelsauren  Kalks,  den  man  in  reichlicher  Menge 
und  ftir  diesen  Zweck  gentigend  reiner  Form  durch  Versetzen  des  Saftes  halb- 
reifer  Vogelbeeren  (Friichte  von  Sorbus  aucuparia)  mit  Kalkmilch  erhalt.  Man 
verfahrt  hiebei  folgendermassen.  Der  Vogelbeersaft  wird  mit  einer  zur  Abstumpfung 
der  Saure  nicht  vollig  hinreichender  Menge  von  Kalkmilch  versetzt  und  einige  Zeit 
im  Sieden  erhalten.  Wahrend  des  Kochens  fallt  der  entstandene  apfelsaure  Kalk 
zu  Boden  und  kann  durch  Abfiltriren  und  leichtes  Abwaschen  von  der  anhangenden 
Losung  fremder  Substanzen  befreit  werden.  Dieses  Salz  wird  nunmehr  mit  etwa 

1/ao — Y15  seines  Gewichtes  an  faulem  Kase  gemischt,  den  man  mit  Wasser 
zu  einem  Brei  angerlihrt  hat,  mit  etwas  Wasser  verdunnt,  und  die  Mischung  an 

einem  warmen  Orte  bei  einer  Temperatur  von  20 — 30°  C.  sich  selbst  iiberlassen. 
Hier  beginnt  alsbald  eine  von  Kohlensaureentwicklung  begleitete  Zersetzung  der 
Masse,  und  nach  8 — -10  Tagen  ist  der  grosste  Theil  des  apfelsauren  Kalks  in 
ein  unlosliches  Gemenge  von  bernsteinsaurem  und  kohlensaurem  Kalk  verwandelt, 
wahrend  essigsaurer  Kalk  in  Losung  bleibt.  Wird  der  ungeloste  Antheil  nach 
dem  Abspiilen  mit  Wasser  durch  eine  entsprechende  Menge  von  Schwefelsaure 
zersetzt,  so  resultirt  eine  Losung,  welche  beim  Eindampfen  Krystalle  von  braunlich 
gefarbter  roher  Bernsteinsaure  liefert,  die  durch  wiederholtes  Umkrystallisiren  und 
Entfarben  mittelst  Thierkohle  gereinigt  werden  konnen.  Auch  durch  Umkrystallisiren 
aus  Salpetersaure  kann  man  sie  leicht  rein  erhalten. 

Die  reine  Bernsteinsaure  stellt  farblose  und  geruchlose  Blattchen  oder  Saulen 
dar,  die  in  kaltem  Wasser  schwer  (in  25  Thl.),  in  heissem  leichter  (in  3  Thl.), 
auch  in  Alkohol  loslich  sind.  Aether  lost  die  trockene  Saure  schwer  auf.  Sie 

schmilzt  bei  einer  Temperatur  von  180°  C.,  beginnt  aber  schon  Adel  friiher  zwischen 
100  und  140°  C.  zu  sublimiren.  Rasch  auf  235°  C.  erhitzt,  verwandelt  sie  sich 
unter  Wasserabgabe  in  Bernsteinsaureanhydrid.  Die  wassrige  Losung  der  Bernstein- 

saure reagirt  und  schmeckt  deutlich  sauer,  und  neutralisirt  Basen,  mit  welchen  sie 
zwei  Reihen  von  Salzen  u.    zw.  neutrale  und  sauere  zu  bilden  vermag.     Bire  Zu- 

28* 
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sammensetzung  entspricht  cler  Formel  CiH&Oi  (das  Anhydrid  ist  C4i/403).  Die  Salze 
derselben  entsprechen  entweder  der  allgerneinen  Formel  C\H4M„Oi  nnd  siud  dann 
neutrale  oder  der  Formel  C^H^MO^  mid  sind  dann  sauere  Salze.  Demnacb  er- 
scheint  die  Bernsteinsaure  als  eine  zweibasische  Saure.  Die  Bernsteinsaure  ist, 
abgesehen  von  ibren  oben  erwahnten  Eigenschaften,  so  wie  aucb  ihrer  Bestandigkeit 
gegeniiber  von  Oxydationsniitteln  (sie  wird  von  cone.  Salpetersaure  kaum  ange- 
griffen),  besonders  durcb  ibr  Verbalten  gegen  Eisenoxydsalze  charakterisirt,  mit 
welcken  sie  leicbt  einen  braunen,  in  nentralen  Fliissigkeiten  unloslichen  Nieder- 
scblag  von  bernsteinsaurem  Eisenoxyd  liefert.  Sie  findet  desbalb  namentlicb  in 
Gestalt  des  bernsteinsauren  Ammons  in  der  Analyse  zur  Fallung  mid  Trennung 
des  Eisens  namentlicb  von  Mangan  Anwendung.  Ibre  iibrigen  Salze  sind  theils  wie 
z.  B.  die  Alkalisalze  im  Wasser  leicbt  loslich,  tbeils  wie  die  Salze  der  alkal. 
Erden,  Erd-  mid  schweren  Metalle  im  Wasser  sebwer  oder  unloslich.  Die  Bernstein- 

saure ist  besonders  hiteressant  wegen  ibrer  Beziebungen  zur  Aepfelsaure  einerseits 
und  zur  Weinsaure  andererseits,  welcbe  beide  kilnstlicb  aus  der  Bernsteinsaure  er- 
balten  werden  konnen,  wenn  man  die  Bromsubstitutionsproducte  derselben  mit 
Silberoxyd  bebandelt. 

So  liefert  Monobrornberiisteinsaure  mit  Silberoxyd  Bromsilber  und  Aepfel- 
saure, wabrend  die  Bibrombernsteinsaure  biebei  Weinsaure  liefert  nacb  dem  Scbema: 

C^frOj  +  A^°  +  H*°   =  2CA°*  +  2A9B Monobrom  bernsteinsaure     Silberoxyd  Aepfelsaure 

C/LH4BrqOi    -f    Agio    +    HtlO    -    C4H/JG    +    AgBr. 
Bibrornbernsteinsaui-e  Weiusaure  Bromsilber. 

(inactive) 

Die  teebnisebe  Verwendung  der  Bernsteinsaure  ist  eine  ziemlicb  vereinzelte, 
ausser  zu  besonderen  Zwecken  der  Cattundruckerei  bat  sie  keine  nennenswertbe 

Anwendung  in  der  Praxis  gefunden.  Dagegen  dient  sie,  wie  erwabnt,  als  Reagenz 
und  hat  namentlicb  in  friiherer  Zeit  mehrfach  Anwendung  als  Heilmittel  gefunden 
(vgl.  a.  Aepfelsaure).     Gtl. 

Berohren  (garnir,  revetir  cle  roseaux  —  to  cover  with  reeds,  to  reed) 
bezeichnet  das  Anheften  von  Rohr  an  den  Decken,  um  dem  Mortelbewurf  Halt  zu 

geben.  Diese  Operation  vereinfacht  sich  wesentlicb  bei  Anwendung  der  Robr- 
decken  von  Marschner  in  Bohm.- Kamnitz.  Diese  Matten  sind  in  ahnlicher 
Weise  wie  die  Holzjalousien  hergestellt;  am  Webstuhle  laufen  in  Abstanden  von 

circa  0*3  M.  je  3  oder  4  ,Drahte,  welcbe  die  eingelegten  Robre  abbinden.  Beim 
Berohren  gentigt  das  Annageln  an  diesen  Bindungsstellen  und  wird  dadureb  einer- 

seits die  Arbeit  vereinfacht,  andererseits  die  Berohrung  sehr  gleichformig.     Kk. 

Berton's  Windfliigel,  s.  Windmiihlen. 

Beryll  (beril  —  beryl).  Ein  in  Krystallen  des  hexagonalen  Systems  vor- 
kommendes  Mineral,  das  der  Gruppe  der  Erdsilicate  angehort  und  der  Hauptmenge 

nach  aus  Kieselerde  (67-5  %),  Thonerde  (18-7%)  und  Beryllerde  (13-8  70)  besteht. 
Die  Harte  ist  7*5 — 8,  das  spec.  Gew.  2-6.  Vom  Beryll,  welchem  als  mineralogischer 
Begriff  streng  genommen  audi  der  als  Edelstein  so  hoch  geschatzte  Smaragd 
zuzuzahien  ist,  der  im  Grande  genommen  nichts  weiter  als  ein  durcb  seine  smaragd- 
griine  Farbe  und  die  glatten,  nicht  gestreiften  Flachen  seiner  Krystalle  ausge- 
zeiehneter  Beryll  ist.  sind  zwei  Yarietaten  bekannt. 

1.  Der  edle  Beryll.  audi  A  qua  mar  in,  und  in  besonders  blassen  Va- 

rietiiten  aucb  Wa  s  s  ertrop  f  en  genannt,  bildet  sechsseitige  Saulen  mit  der  La'nge 
nacli  gestreiften  Flachen,  meist  von  blaulich  griiner,  meergrilner  (eigentliche  Aqua- 

marine) oder  gelbgrtiner  bis  gelber  Farbung,  ist  klar  und  vollig  durchsiehtig  und 
findet  sich  vornehnilieb  am  Ural  (Mursinsk),  dann  in  Brasilien  und  Xordamerika, 
endlich  hi  Sachsen  und  Bayern  vor.  Stticke  von  besonderer  Grosse  sind  namentlich 
von  Adontschalon    in  Russlaml   bekannt.     Sein    hauptsachliches  Yorkommen   ist  in 
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granitischen  Gesteinen,  wo  er  theils  in  Gangen,  theils  in  Drusen  auftritt;  seltener 
kommt  er  lose  im  Flusssand  vor. 

2.  Der  gemeine  Beryll,  der  sich  in  triiben  oder  vollig  undurehsiehtigen 
Krystallen  von  theils  gfunlicn  weisser,  theils  grauer  oder  schmutzig  griiner  Parbe, 
vorherrschend  im  Quarz  vom  Rabensteine  bei  Bodenmais  (Pfalzj,  bei  Limoges  in 
Frankreich,  ferner  in  Schlesien,  endlich  in  Amerika  (Newhampshire,  Massachussetj, 
n.  s.  w.  findet.  Wahrend  der  edle  Beryll  vielfach  noch  als  ein;  wenn  auch  ge- 
ringer  werthiger  Edelstein  auf  Schnmckgegenstande  verarbeitet  wird,  findet  der 
gem.  Beryll  ausser  znr  Gewinnung  der  Beryllerde  (s.  Beryllium)  keinerlei  Ver- 
wendung  (s.  a.  Smaragd).     Gil. 

Beryllium,  Glycinm  (beryllium,  glycium  —  beryllium,  glycium),  Symb. 
Gl  (Be),  Atomgew.  —  9*3.  Ein  in  manchen  seltenen  Mineralien  vorkommendes 
Metall;  es  findet  sich  namentlich  als  Oxyd  vor  im  Smaragd,  Beryll,  Euklas, 
Chrysoberyll  mit  Thonerde  und  Kieselsaure,  im  Phenakit  mit  Kieselsaure. 
Das  Verdienst  der  Abscheidung  des  Metalls  gebtihrt  W  o  h  1  e  r,  die  Beryllerde  wurde 
jedoch  schon  von  Vauquelin  (1797)  entdeckt  und  naher  von  Deb  ray,  Weerenund 
Scheefer  untersucht.  Aus  seinen  Verbindungen  stellt  man  es  am  bequemsten 
auf  demselben  Wege  dar,  auf  welchem  auch  das  Aluminium  gewonnen  wird,  namlich 
durch  Erhitzen  des  Chlorides  mit  Natrium  im  Wasserstoffstrome ;  das  so  resultirende 
Metall  ist  dem  ausseren  Ansehen  nach  dem  Zinke  ahnlich,  besitzt  ein  spec.  Gewicht 

von  2*1,  lasst  sich  leicht  walzen  und  Schmieden.  An  der  Luft  erhitzt  oxydirt  es 
sich  nur  schwer ;  von  Sauren  wird  das  Metall  namentlich  von  Salzsaure  und  Schwefel- 
saure  (verdiinnt)  bei  gewohnlicher  Temperatur  unter  Wasserstoffentwickelung  auf- 
geldst;  auch  Alkalieii  in  concentrirter  Losuug  nehmen  das  Metall  auf. 

Die  einzige  bekannte  Sauerstoffverbindung  des  Berylliums  ist  die  Beryll- 
erde (Glycinerde),  welche  durch  Gllihen  des  Hydrates,  das  durch  Behandeln  der 

Salze  mit  Aetzammoniak  entsteht,  erhalten  wird. 
In  reinem  Zustande  ist  die  Beryllerde  weiss,  pulverig,  bei  sehr  starker  Gliih- 

hitze  wird  sie  jedoch  krystallinisch,  —  die  Krystalle  sind  hexagonale  Tafeln 
(Ebelmen) *) 5  auch  Debray  stellte  krystallinische  Beryllerde  durch  Gltihen  des 
Sulfates  dar. 

Die  Salze  der  Beryllerde  zeigen  ein  auffallend  ahnliches  Verhalten  mit  den- 
jenigen  der  Thonerde,  und  das  Sulfat  besitzt  ebenfalls  wie  jenes  der  Thonerde  die 
Fahigkeit,  sich  mit  Alkalisulfaten  zu  Alaunen  zu  verbinden  (s.  Alaun).  Diese 
Alauue  enthalten  aber  nur  6  Atome  Wasser  und  ihre  allgemeine  Formel  ist 

R^SOt—GloXSOt)3  +  6aq.   J.   V.  J. 
L i t e r at u r.  Annal.  ch.  phys.  3  XLIV,  5.  —  Jahresb.  Liebig  Kopp.  1854,  S.  336. 

Anal,  der  Chem.  u.  Pharm.  CIX.  144.  —  Jahresb.  Kopp  1855,  357. 

Besahnmast  (mat  d'artimon  —  mizzenmast)  ist  der  kleinere  der  zwei 
Hauptmaste  und  steht  auf  dem  hinteren  Theile  des  Schiffes  (s.  Schiffsbaukunde). 

BesatZ  eines  Bohrloches  (bourrage  —  tamping)  ist  die  Verdammung 
eines  geladenen  Bohrloches  bei  der  Sprengarbeit,  s.  Sprengtechnik,  s. 
Bergbau. 

Besatzunfj  (gardes  —  guards),  ein  Bestandtheil  der  Schlbsser,  welcher  dem 
Drehen  eines  Sperrzeuges  Hindernisse  entgegensetzt  und  dadurch  das  unbefugte 
Oeffnen  erschwert  (s.  Schlosser).     Kk. 

Beschicketl  (charger  —  to  charge),  Chargiren  nennt  man  urspriinglich 
die  Aiifschichtung  von,  der  Verhuttung  zuzufiihrenden  Erzen  mit  den  fur  den 
Schmelzprocess  derselben  geeigneten  Zuschlagen,  wobei  man  Erz  und  Zusclilage 
in  horizontalen  Schichten  liber  einander  lagert  (s.  Eisen).  Im  ilbertragenen  Sinne 

*)  Jahresb.  Kopp  1851,  15. 
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des  Wortes  nennt  man  Beschickung  audi  iiberhaupt  das  Einbringen  von  zu 
verkuttenden  Erzen  sanimt  Zusehlagen  in  die  betreffenden  Schmelz-  oder  Hoch- 
ofen  (Ofenbeschic  kung).  Endlicb  gebraucht  man  diesen  Ausdruck  sehr  haufig 
fur  das  Eintragen  oder  Einfiihren  von  Substanzen  aller  Art  in  Gefasse  oder 
Raume,  in  welclien  dieselben  einer  unter  Anwendung  von  Warme  zu  vollziehenden 
Operation  unterworfen  werden  sollen.  So  spricbt  man  vom  Beschicken  einer  Retorte, 
Beschicken  eines  Tiegels,  Beschicken  einer  Rohre  u.  s.  w.     Gil. 

Beschickung  (charges  —  charges),  auch  Gichten  genannt,  s.  Eis en- 
hiittenkunde  bei  Hochofen. 

Beschlag  {armature,  gamitur  —  armature,  garnishment),  s.  Armatur 
S.  191. 

Beschlag  im  chemisch-physikalischen  Sinne  nennt  man  im  Allgemeinen  jeden 
auf  der  Oberflache  eines  festen  Korpers  sich  auflagernden  Ueberzug  oder  Anflug 
fremdartiger  Substanz,  mag  sich  derselbe  zufallig  bilden  oder  absichtlich  hergestellt 
werden.  So  nennt  man  ganz  gewohnlieh  den  Anflug  von  Fliissigkeitstropfcken,  mit 
welch  em  sich  jeder  kalte  Gegenstand  iiberzieht,  den  man  in  einen  Raum  bringt, 

welcher  mit  Fllissigkeitsdampfen  mehr  oder  weniger  geschwangert  ist,  „Beschlag", 
und  sagt,  ein  Glas,  ein  Stuck  Metall  u.  dgl.  beschlagt  sich  z.  B.  mitWasser- 
tropfchen  oder  der  clurch  Condensation  eines  anderen  Dampfes  entstehenden 
Fliissigkeit ;  so  nennt  man  den  Anflug  von  Metalloxyd,  der  sich  auf  der  Umgebung 
eines  Gefasses  oder  einer  Stelle  bildet,  an  der  man  ein  fliichtiges  und  leicht  oxydir- 
bares  Metall  eihitzt,  Beschlag  und  spricht  z.  B.  von  der  Bildung  eines  Beschlages 
beim  Erhitzen  gewisser  Metalle,  wie  Blei,  Zinn,  Wisniufh,  Cadmium,  Zink  etc.  auf  der 
Kohle  (s.  Lothrohr).  Eben  so  nennt  man  haufig  die  auf  der  Oberflache  von  Ge- 
steinen  durch  Verwitterung  derselben  sich  bildenden  Ueberzlige  von  Zersetzungs-  oder 
Umwandlungsproducten  des  ursprtinglichen  Materiales  „Beschlage";  Beschlag 
(hit  —  fire  lute)  nennt  man  aber  auch  den  Ueberzug7  mit  welchem  man  Gefasse 
oder  Gegenstande  der  verschiedensten  Art,  welche  dem  Feuer  ausgesetzt  werden 
sollen,  versieht,  um  sie  vor  der  directen  Feuerwirkung  zu  schtitzen.  So  iiberzieht 
man  Glas-  oder  Porcellan-  so  wie  Thon-  und  selbst  Eisengefasse,  welche  einer 
starkeren  Erhitzuug  ausgesetzt  werden  sollen,  an  den  dem  Feuer  auszusetzenden 
Stellen  mit  einem  schiitzenden  Beschlag  von  Lehm  und  Salz  (der  sich  im  Feuer 
recht  gut  halt),  kleidet  Gliihofen,  um  das  Materiale  derselben  vor  der  Feuerwirkung 
zu  schutzen,  mit  Lehm  oder  Lehm  und  Salz,  dem  man  wohl  auch,  der  angeblich 
besseren  Binduug  wegen,  Kuhhaare,  Blut  u.  dgl.  zumischt,  oder  mit  Lehm  und 
gepulverter  Chamottemasse  u.  dgl.  m.  aus.  Fiir  dergleichen  Zwecke  hat  man 
ubrigens  zahlreiche  Mischungen  empfoblen.  Eine  sehr  gute  solche  Beschlagmasse  ist 
die  von  Mohr  empfohlene,  welche  man  erhalt,  wenn  man  gleiche  Theile  von  Ziegel- 
pulver  und  Bleiglatte  mit  gekochtem  Leinol  zu  einem  dicken  Breie  anruhrt,  diese 
Masse  auf  die  zu  schlitzende  Flache  des  Thon-  oder  Glasgefasses  auftragt,  und  sie 
oberflachlich  noch  mit  grobem  Sande  bestreut.  Auch  Lehm,  Eisenfeile  und  Salmiak 
geben  einen  ziemlich  gut  haftenden  Beschlag.     Gtl. 

Beschlagen  des  Holzes,  s.  Zimmermanns-Arbeiten. 

Beschlagen  der  Steine,  s.  Steinmetz -Arbeit en. 

Beschlage  (pi.  v.  Beschlag)  wird  in  derBedeutung  eines  total  en  Ueberzuges 
gebraucht,  welcher  durch  Schrauben,  Nagel,  Nieten  mit  dem  zu  schiitzenden  oder 
zu  verzierenden  Gegenstande  verbunden  ist,  und  gehoren  hierher  z.  B.  die  Beschlage 
der  Fahnenstangen  mit  Tuch,  der  Treppenlaufstangen  mit  Messingblech  u.  dgl. ;  weit 
haufiger  werden  Beschlage,  solche,  meist  aus  Blech  hergestellten  Blattchen  und 
Flatten  der  verschiedensten  Form  genannt,  welche  einen  Gegenstand  nur  zum  Theile 
zu  decken,  haufig  ihn  zu  verzieren  bestimmt  sind  (Zierbeschlage).  Eine  Erweiterung 
des  Begriffes  findet  ubrigens  auch  dahin  start,  dass  z.  B.  unter  Fensterbeschlagen 
alle  jene  Eisen-  oder  Metalltheile  verstanden  werden,  welche  am  Fenster  vorkommen, 
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dazu  gehoren  dann  audi  Klinken,  Verschliessungsvorrichtimgen  u.  8-.  w.  Der  Begriff 
Beschlage  ist  mithin  kein  bestimmter  und  vcrweisen  wir  des  Weiteren  auf  den 
Artikel  Schlo  sserarb  eiten.     Kk. 

Beschleunigung   (acceleration  —  acceleration),  s.  Bewegung. 

Beschneidbank,  ein  holzernes  Gestelle,  welches  bei  der  Silberdrahtfabrication 
Verwendung  findet,  s.  Beschneidmesser. 

Beschneidmaschinen  fur  Blech  s.  Blechbearbeitung,  fur  Papier  s. 
Papierscbneidmaschine. 

Beschneidmesser.     Das  dUrch   beistehenden  Holzschnitt    dargestellte  Werk- 
zeug    dient   zum    Beschneiden   (Abschaben)    der   geschmiedeten         Fig.  259. 
Silberstangen,    welche,  auf   der  Beschneidbank  liegend,    damif^ 
bearbeitet    werden,    wodurch    die  Oberflache    egaler   wird    und 

das  Ziehen  eine  schonere  Oberflache  liefert.     Kk.  f~~ ~q — r-~-  — xrT~~~) 

Beschotterung  {empierrement  —  ballasting,  bottoming),  s.  Strassenbau 
und  Erhaltung. 

Beschweren  (charger  —  to  load)  nennt  man  das  Zusetzen  von  specifisch 
schweren,  feinpulverigen  Mineralstoffen  geringeren  Werthes  zu  den  Appreturmassen 
fiir  Gewebe  oder  audi  zum  Papierzeug  und  bezweckt  hiemit  neben  der  Erzielung 
eines  besseren  Korpers,  d.  i.  grosserer  Ausgiebigkeit  der  Zeugapprete  oder  bei 
Papieren  wohl  auch  reinerer  Weisse,  theilweise  audi  die  Erhohung  des  Gewichtes 

des  Productes.  Von  Stoffen7  welche  man  zu  solchem  Zwecke  "verwendet,  d.  s. 
Beschwerungsmittel,  sind  insbesondere  zu  nennen:  geschlemmter  Thon  oder 
Kaolin,  Gyps.,  Kreide,  Schwerspath,  schwefelsaures  Blei,  Bleiweiss  u.  a.  Be- 

schweren der  Seide  s.  b.  Zeugfarberei.     Gtl. 

Besemer,  Besmer,  Bismer  (balance  romaine  a  contre-poids  fixe  — 
clanish  balance),  eine  Wage,  bei  welcher  der  zu  wagende  Kbrper  an  einem  Haken . 
des  Wagbalkens  aufgehangt  wird,  wahrend  der  andere  Schenkel  an  seinem  Ende 
einen  Gewichtskolben  tragt.  Der  Wagebalken  lasst  sich  in  der  Hiilse,  welche  den 
Anfhaiigepunkt  bildet,  verschieben,  bis  Gleichgewicht  eintritt  und  wird  das  Gewicht 
des  zu  wagenden  Korpers  an  einer  Theilung  des  Wagbalkens  abgelesen.     Kk. 

Besetzschlegel,  Schlagel,  Hoye,  Stamp fer  (dame,  hie  —  beetle,  pa- 
ving-rammer), das  allbekannte  Werkzeug,  welches  beim  Pflastern  zum  Fest- 

stampfen  der  gesetzten  Steine  beniitzt  wird.  Es  ist  ein  Holzpflock  mit  Querholz 
als  GriflP,  unten  mit  einem  eisernen  Ringe  armirt.     Kk. 

Bessemermetall,  Bessemerstahl,  s.  Eisenhiittenkunde  bei  Bessemern. 

BestOSSfeile  (grosse  lime  —  bastard-toothed  file),  ein  minder  gebrauchlicher 
Ausdruck  fur  Vorfeilen. 

Bestossmesser,  Werkzeug  des  Gerbers,  s.  Leder. 

BestOSStisch,  s.  Schriftgiesserei. 

Beton,  Grobmortel  (beton  —  beton,  concrete).  Beton  ist  eine  Mischung 
aus  hydraulischem  Mortel  mit  kleinen  Steinen.  Diese  Masse  ist  Anfangs  fltissig, 
erhartet  aber  rasch,  sowohl  an  der  Luft  als  unter  Wasser,  und  erlangt  eine  grosse 
Festigkeit.  Schon  die  Romer  beniitzten  Wassermortel  mit  Zusatz  von  Bruchstiicken 
harten  Gesteines  zu  ihren  Bauten  und  nannten  die  Masse  signinum  (nach  Vitnn). 
Die  Franzosen  bezeichneten  den  Ban  mit  Beton  als  construction  de  pate,  wahrend 
die  Englander  den  Namen  Concretbau  einfuhrten. 

Zur  Herstellung  des  Mortels  beniitzt  man  entweder  natiirlichen  hydraulischen 

Kalk  (z.  B.  Parkers-  oder  Romancement),  oder  kiinstlich  hydraulischen  Kalk  (ver- 
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scMedene  Portland -Cemente),  oder  fetten  Kalk  (der  verhaltnissmassig  wenig  Thon- 
erde  enthalt),  mit  Zusatz  von  thonhaltigen  Stoffen  (Zuschlag,  Cement  in  der 
eigentlichen  Bedeutung  des  Wortes),  welche  die  Eigenschaft  haben,  den  fetten  Kalk 
hydraulisch  zu  machen.  (Hieher  gehoren :  Puzzolanerde,  Santorinerde,  verschiedene 
Trasse,  Tournay-Asche,  Ziegehnehl,  Bimsstein  etc.)  Naheres  iiber  hydraulische 
Kalke  siehe  Cement,  und  iiber  Herstellung  des  Mortels  siebe  den  betreffenden  Artikel. 

Der  nach  entspreckenclen  Mischungsverhaltnissen  und  mit  Sorgfalt  angefertigte 
Mortel  wird  nun  mit  kleinen,  festen  Steinstiicken  (Steinscblag  von  Granit,  Basalt, 
Kalkstein  etc.,  Gerolle,  gutgebrannten  Ziegelstiicken)  bis  zur  Grosse  eines  Hiihner- 
eies  (30 — 50  Kbcm)  vermengt,  so  lange,  bis  sammtliche  Steinstiicke  mit  Mortel 
vollkommen  umlmllt  sind  und  der  so  hergestellte  Beton  eine  schwammige  Consistenz 
erlangt  hat.  Reinheit  und  Scharfkantigkeit  der  Steine  ist  wesentlich.  Das  Mengen 
geschieht  zweckmassig  unter  Dacb  und  auf  demselben  Boden,  auf  welcbem  der 
Mortel  hergestellt  wurde;  dasselbe  kann  durch  Handarbeit  auf  gedieltem  Boden 

(8 — 10m  lang,  3 — 4m  breit)  von  2 — 3  Arbeitern  in  der  Weise  bewerkstelligt 
werden,  dass  der  Steinscblag  in  der  Lange  von  3m  ,  in  der  Breite  von  lm  und 
einer  Hohe  von  0'30m  aufgeschiittet  und  der  Mortel  dariiber  gegossen  wird; 
alsdann  wird  die  Masse  mittelst  zweizinkigen  Rechen  (Hohe  der  Zinken  etwa  21cm, 
Zwischenraum  10cm)  durch  vorschreitendes  Durcharbeiten  vorgeriickt  und  diese 
Operation  wiederholt,  bis  der  Beton  die  nothige  Consistenz  erlangt  hat. 

Man  verwendet  aber  auch  zur  Mischung  einfache  Maschinen,  namlich  hori- 
zontal aufgehangte,  drehbare,  vierseitige  Kasten  mit  einer  verschliessbaren  Oeffnung 

zum  Einfiillen  des  Materiales,  das  bis  2/3  der  Hohe    des  Mengekastens    stattfindet. 
Die  Drehung  wird  durch  Handarbeit  bewerkstelligt  und  sind  zu  diesem 

Zwecke  an  den  Enclen  des  Kastens  vortretende  Anne  (sog.  Wendehorner)  ange- 
braeht.     Eine  ruckweise  Drehung  ist  zur  besseren  Mengung  sehr  vortheilhaft. 

Die  Giite  des  Betons  hangt  nicht  allein  von  der  Beschaffenheit  der  dazu 
verwendeten  Materialien  ab,  sondern  das  Mischungsverhaltniss  ist  dabei  von  grosser 
Wichtigkeit.  Allgemein  giltige  Verhaltnisse  lassen  sich  nicht  aufstellen;  sie  hangen 
ab  von  der  Qualitat  des  hydraulischen  Kalkes  (resp.  Cementes,  Zuscblages),  von 
der  Natur  des  Sandes  und  Steinschlages.  Es  ist  so  viel  Kalk  dem  Sande  zu- 
zusetzen^  dass  derselbe  vollkommen  umhiillt  wird,  und  das  Minimum  des  Mortels 
wird  gleich  sein  der  Summe  aller  Zwischenraume  des  Steinschlages.  Die  Mortel- 
menge  betragt  etwa  %  des  Kubikinhaltes  der  ganzen  Masse.  Nach  der  Zusammen- 
mischung  zeigt  sich  der  Kubikinhalt  1/s — 1/5  geringer  als  von  der  Mischung  des 
Mortels  mit  den  Steinen.  In  den  Fallen,  wo  die  Betonmischung  aus  bestimmten 
Materialien  noch  nicht  erprobt  wurde,  ist  man  genothigt,  das  beste  Mischungsver- 
baltniss  durch  Versucbe  zu  ermitteln. 

Einige  erprobte  Mischuugsverhaltnisse  sind  folgende: 
1.  3  Thl.  Mortel  (bestehend  aus  1  Thl.  Portl.-Cement  und  3  Thl.  Sand) 

mit  6  Tbeilen  Steinscblag  (Fundirung  der  Augusta-Briicke  in  Berlin). 
2.  19  Thl.  Kalk,  33  Thl.  Sand,  33  Tbl.  Kies  und  15  Thl.  Bruchsteingrus 

(Briicke  zu  Rouen). 
3.  14  Tbl.  Kalk,  7  Tbl.  Hammerscblag,  29  Thl.  Sand  und  50  Thl.  Bruch- 

steingrus von  Kalkstein  (Jena-Briicke  in  Paris). 
4.  21  Thl.  Kalk,  28  Thl.  Puzzolonerde,  7  Thl.  Hammerschlag,  14  Tbl. 

Sand  und  30  Thl.  Steingrus  (Hafendamm  zu  Toulon). 
5.  20  Tbl.  Flusssand  und  Kies,  4  Thl.  hydraul.  Kalk  und  1  Thl.  Portland- 

Cement.  (Gestampfter  Beton  nach  Coignet.  Wasserleitung  der  Vanne.  Die  Masse 

wird  durch  Stampfen  auf  65 — 70  °/0  comprimirt.) 
6.  6  Tbl.  Puzzolanerde,  3  Tbl.  grober  Kies,  5  Thl.  magerer  ungeloschter 

Kalk  und  6  Tbl.  Steinscblag. 

7.  7  Tbl.  Santorinerde^  2  Tbl.  geloschter,  fetter  Kalk  und  7—9  Tbl.  Stein- 
scblag.    (Fur  Mauerwerk  im  Meer,  stets  unter  Wasser.) 

8.  6  Tbl.  Santorinerde,  2  Tbl.  geloschter,  fetter  Kalk  und  6—7  Thl.  Stein- 
scblag.    (Fur  Mauerwerk  zeitweilig  unter  Wasser.) 
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9.  4  Thl.  Santorinerde,  2—3  Thl.  Sand,  3  Thl.  Kalkbrei  und  6  Thl.  Steinschlag. 
10.  2  Thl.  frischgebrannten,  ungeloschten  Kalk,  3  Thl.  Trass,  2  Thl.  qtfarzige 

Steinstticke,  2  Thl.  grob  gemahlene  Eisensehlacke,  1  Thl.  Sand  und  1  Thl.  Kies. 
11.  1  Thl.  Trass,  3  Thl.  Luftkalk,  5  Thl.  Sand,    16  Thl.  Steinschlag. 
12.  3  Thl.  Trass,  2  Thl.  Kalk,  1  Thl.  Flusssand,  2  Thl.  quarzige  Stein- 

stticke und  2  Thl.  Ziegelstiicke. 
13.  Fiir  Betonblocke:  4  Thl.  Granit-Steinschlag  und  1  Thl.  Portland-Cement. 
14.  Schwarz'sche  Betonmasse  fiir  Briickenfahrbahnen :  40  Gew.-Thl.  Theer, 

5  Gew.-Thl.  Schwefel,  7%  Gew.-Thl.  ungeloschten  Kalk  und  5  Gew.-Thl.  Sand 
und  feinen  Kies.     (Briicken  zu  Rakonitz,  Jablonetz  und  Neuhiitten.) 

15.  1  Thl.  Portl.-Cement,  3—4  Thl.  Kohlenschlacke  und  3—4  Thl.  Stein- 
schlag   vom   Kalksteine.     (Mauern    der  Wohnhauser    der  Victoriastadt   bei  Berlin.) 

16.  1  Thl.  Cement  und  3—4  Thl.  Kies  und  Sand.     (Fiir  Gewolbe ). 
Der  fertige  Beton  soil  sowohl  bei  Wasser-  als  auch  bei  Landbauten  sogleich 

verwendet  werden;  er  hat  dabei  die  Consistenz,  dass  er  nahezu  die  Form  des 
Gefasses  beibehalt,  in  welchem  er  zur  Verwendungsstelle  gebracht  wird. 

Die  Verwendung  des  Betons  ist  mannigfaltig.  Vorziiglich  eignet  er  sich  zu 
alien  Arten  Wasserbauten,  als :  Fluss-,  Kanal-,  See-,  Quai-  und  Entwasserungsbauten. 

Fiir  Betonschiittung  unter  Wasser  ist  von  der  grossten  Wichtigkeit,  dass 
der  Beton  als  compacte  Masse  an  Ort  und  Stelle  abgelagert  wird.  Dies  erzielt 
man  durch  Versenken  des  Betons  in  Kasten,  Sacken  oder  Korben,  welche  erst  an 
der  betreffenden  Stelle  entleert  werden.  Die  Hauptvorziige  als  Fundamentmauer- 
werk  bestehen  hauptsachlich  darin,  dass  dasselbe  als  einziges  Stiick,  und  ohne  dass 
die  Baugnibe  trocken  gelegt  zu  werden  braucht,  aufgefiihrt  wird.  Nur  gegen  das 
Abspiilen  bei  vorhandener  Stromung  muss  die  Betonmasse  bis  zur  vollstandigen 
Erhartung  durch  Spund-  oder  Bohlenwande  geschiitzt  werden. 

Das  Verarbeiten  bei  Landbauten  geschieht  im  Allgemeinen  durch  Auftragen 

von  Betonlagen  in  der  Hohe  von  5 — 8cm  innerhalb  einer  gegebenen  Form  und 
Stampfen  derselben,  bis  alle  Theile  fest  aneinander  hangen.  Der  Schichtenbildung 
muss  moglichst  durch  ununterbrochene  Arbeit  vorgebeugt  werden. 

Bei  kurzen  Unterbrechungen,  wo  die  Masse  noch  nicht  vollstandig  erhartet 
ist,  geniigt  ein  Aufweichen  mit  Wasser,  bevor  eine  neue  Lage  aufgestampft  wird; 
ist  jedoch  die  Masse  schon  vollstandig  erhartet,  so  hacke  man  die  Oberflache  ein 
wenig  auf,  entferne  das  aufgehackte  Material  (das  wieder  als  Steinzusatz  zu  ver- 
wenden  ist),  wasche  die  Flache  rein  mit  Wasser.  ab  und  reibe  dieselbe  mit  Mortel 
ein;  dann  erst  schiitte  man  die  Betonlage  auf  und  setze  die  Arbeit  fort.  Alle  im 
Trockenen  aufgefiihrten  Bautheile  miissen  von  Zeit  zu  Zeit  bis  zur  vollstandigen 
Erhartung  mit  Wasser  begossen  werden. 

Die  Beniitzung  des  Betons  zur  Herstellung  ganzer  Wohnhauser  datirt  aus 
dem  Jahre  1830,  zu  welcher  Zeit  Lebrun  zu  Alby  zuerst  den  Versuch  machte. 
In  den  letzten  Jahren  hat  die  Anwendung  in  dieser  Richtung  bedeutende  Fort- 
schritte  gemacht;  die  Colonie  Victoriastadt  bei  Berlin,  Betonbauten  in  Salzburg 
und  in  England  liefern  Beispiele. 

Der  Aufbau  der  Mauern  geschieht  in  Formen,  die,  am  besten  aus  Eisenblech- 
tafeln  hergestellt,  durch  Schraubenbolzen  verbunden  und  verstellbar  sind,  in  Ab- 
satzen  von  0-60 — lm  Hohe.  (Holzerne  Formen  kommen  auch  zur  Verwendung, 
sind  aber  weniger  vortheilhaffc.) 

Das  Aufwartsschieben  der  Formen  behufs  Herstellung  der  nachst  hoheren 
Schicht  geschieht  an  vertical  aufgestellten  Standern  und  es  wird  hiedurch  die  ge- 
wiinschte  Mauerstarke  genau  normirt. 

Da  die  Mauern  grossere  Festigkeit  erlangen  als  Ziegelmauerwerk,  so  kann 
die  Starke  bedeutend  vermindert  werden.  So  hat  man  in  Victoriastadt  bei  Berlin 

mehrstockige  Hauser  errichtet,  bei  welchen  das  Fundament  38cm,  die  Umfassungs- 
wande  28cm,  die  Mittelmauern  20cm  und  die  Scheidemauern  13cm  stark  hergestellt 
wurden.  Thiir-  und  Fensteroffnungen  werden  beim  Guss  durch  holzerne  Rahmen 
ausgespart,  fiir  Herstellung  der  Rauchrohren  bentitzt  man  Eisenblech- Cylinder.  Die 
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Decken  werden  als  Gewolbe  auf  Bretterschalung  gegossen.  Es  geniigt  eine  Starke 

am  Scheitel  von  5em  mit  Verstarkung  gegen  die  Widerlager,  bei  2 — 3m  Spannweite 
und  '/12  von  dieser  als  Pfeilhbhe.  Bei  grosseren  Decken  muss  die  Einwblbung 
zwiscben  eisernen  Tragern  stattfinden.  Die  Stiegen  werden  entweder  auf  Schalung 
aus  einem  Stiick  gegossen,  oder  man  giesst  die  einzelnen  Stufen  und  versetzt  die- 
selben.  Das  Dach  wurde  friiher  aus  Holz  hergestellt;  in  neuerer  Zeit  construirt 

man  es  als  Gewolbe,  wie  die  Decken,  oder  auch  aus  flachen  Platten,  die  10om 
stark  liber  Raume  bis  iiber  4m  obne  weitere  Unterstiitzung  auf  Bretterschalung 
gegossen  werden.  Behufs  Wasserableitung  muss  das  Dacb  in  der  Mitte  hbher 
sein,  erhalt  einen  Verputz  mit  Cementmortei  und  einen  Theeranstrich. 

Fiir  anspruchslose  Wohnhauser,  Nutzbauten,  Stallungen  etc.  eignet  sich  der 
Betonguss  vollkommen.  Aesthetischen  Anforderungen  entspricbt  die  Bauart  jedoch 
keinesfalls.  Fiir  mebrstockige  Gebaude  empfehlen  sich,  da  der  Guss  in  grbsserer 
Hohe  mit  mebr  Scbwierigkeiten  verbunden  ist,  Betonquadern,  und  es  sind  audi 
scbon  bedeutende  Gebaude  auf  diese  Weise  hergestellt  (z.  B.  in  London,  College 
of  Surgeons,  Lincoln-Inn-Fields,  in  Wiirtemberg  ein  4stockiges  Arbeiter-Wobnhaus 
mit  kiinstlichen  Quadern  von  60cm  Lange,  40— 50cm  Breite  und  30— 35cm  Hohe). 

Die  Verwendung  grosser  Betonblbcke  (10 — 20Kbm  Inhalt)  findet  besonders 
bei  Seehafen  statt  (z.  B.  bei  Dover  und  Aldernay,  Hafendamm  zu  Algier,  Cette, 
Cherbourg  etc.).  Die  Herstellung  dieser  Blocke  geschieht  in  Formkasten,  deren 
4  Wande  mittelst  8  Schraubenbolzen  mit  einander  verbunden  werden,  so  dass  die 
Lbsung  der  Wande  bequem  erfolgen  kann.  Sobald  der  Kasten  aufgestellt  ist, 
werden  zwei  Holzer  oder  auch  aus  Brettern  gebildete  Holzrinnen  auf  den  Boden 
des  Kastens  gelegt  zur  Herstellung  von  Rinnen  an  der  Unterflache  des  Blockes, 
um  Ketten  behufs  spaterer  Transportirung  leicht  anbringen  zu  kbnnen.  Die  ein- 
gebrachte  Betonmasse  wird  mittelst  Stampfen  im  Gewicht  von  circa  30  Kg.  be- 
arbeitet.  Nach  2 — 3  Tagcn  sind  die  Blocke  so  weit  erhartet,  dass  der  Formkasten 
abgelbst  werden  kann.  Die  Blocke  jedoch  miissen  einige  Wochen  bis  zur  voll- 
standigen  Erhartung  liegen  bleiben.  Ein  wiederholter  Anstrich  mit  verdtinntem 
Wasserglas  ist  bei  Herstellung  der  Betonquadern  sehr  zu  empfehlen. 

Beton  wird  ferner  verwendet  zur  Herstellung  von  Gesimsen,  Saulen,  Obelisken 
etc.  durch  Einstampfen  in  Formen,  die  dem  Gegenstand  entsprechen;  als  Ueberzug 
iiber  fertige  Ziegel-  und  Quadergewblbe,  zum  Schutz  gegen  eindringende  Feuchtig- 
keit;  zur  Trockenlegung  feuchter  Keller  durch  Auftragen  einer  8 — 10cm  starken 
Betonschicht,  zu  Terrassen  etc. 

Bei  alien  diesen  Bautheilen  ist  besonderes  Augenmerk  auf  solide  Herstellung 
der  Form  oder  des  Geriistes  zu  richten ;  auch  ist  zu  beachten,  dass  Betonbautheile 
nur  auf  absolut  fester,  nicht  nachgiebiger  Unterlage  anzuordnen  sind. 

Die  Chemie  der  Betone  findet  ihre  Besprechung  beim  Artikel  Calcium 

(s.  d.).     Grohn. 

Literatur:     J.     v.     Mihalik.     Praktische    Anleitung    zum    Betonbau.     Berlin, 
Grieben,  1860. 

Bbhmer  und  Neumann.     Kalk,  Gyps  und  Cement,  mit  Riicksicht  auf  die  An- 
wendung  dieser  Materialien.  (Neuer  Schauplatz  der  Kiinste  und  Handwerke. 
28.  Band,  4.  Auflage.     Weimar,  Voigt,  1870.) 

Becker.     Cement  und  seine  Anwendung.     Berlin,  Nicolai. 
Michaelis.     Die   hydraulischen   Mortel.     Leipzig,    1869.     Quandt    und   Handel. 

Bettfedern,  s.  Fedem. 

Beiltelgaze,  Beuteltuch  (gaze  a  blutoir,  tolle  a  bluteau  —  gauze,  bolting 
cloth),  s.  Mehlfabrication. 

Beutelkasten   (hnche  —flour-chest),  s.  Mehlfabrication. 

Bewasserung  (arrosage  —  irrigation)  und  B  e  w  a s  s  e  r  u  n  g  s  m  a  s  c  h  i  n  en, 
s.  Wasserbau,  s.  L  and  wirt lis c haft. 
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Bewaldrechten  (eboucher  un  arbre  —  to  roughen)  nennt  man  das  rohe 
Behauen  der  Stamme  im  Walde  zum  Zwecke  leichterer  Wegfuhr,  so  wie  rascheren 
Austrocknens ;  dieses  Behauen  gibt  dem  Baume  zwar  eine  beilaufig  viereckige 
Querschnittsform,  doch  erhalt  er  keine  scharfen  Kanten,  sondern  bleibt  an  deren 
Stelle  noch  Rinde  stehen.     Kk. 

Bewegung  (mouvement  —  motion).  Unter  Bewegung  versteht  man  jenen 
Zustand  eines  Kbrpers,  in  welchem  er  sich  befindet,  wahrend  er  seinen  Ort  im 
Raume  andert.  Eine  genaue  Betrachtung  der  Bewegung  eines  Kbrpers  muss  sich 
auf  die  einzelnen  Punkte  desselben  erstrecken;  daher  zunachst  die  Betrachtung 
der  Bewegung  eines  Punktes  durchzufiihren  ist.  Diese  Betrachtung  kann  sich  auf 
die  Linie,  langs  welcher  sich  der  Punkt  bewegt  —  d.  i.  auf  seine  Balm  — 
beziehen,  und  auf  die  Weggrbsse,  welche  der  bewegte  Punkt  in  den  einzelnen 
Zeittheilchen  zurlicklegt,  d.  i.  auf  seine  Geschwindigkeit. 

Wir  konnen  die  Bewegung  eines  Punktes  mit  Rticksicht  auf  die  Bahn  ein- 
theilen  in : 

geradlinige  und  krummlinige  Bewegung,  und  da  es  der  geometrischen 
Gebilde,  welche  wir  krumme  Linien  nennen,  sehr  viele  gibt,  so  werden  wir  auch 
pie  weiteren  Bezeichnungen  derselben  gebrauchen  und  von  kreisfbrmiger, 
elliptischer,    parabolischer   etc.    Bewegung    eines    Punktes    reden   konnen. 

Ist  die  Gestalt  der  Bahn  eines  bewegten  Punktes  nur  eine  Folge  der  auf 
ihn  wirkenden  Krafte,  dann  nennt  man  die  Bewegung  freie  Bewegung;  ist 
hingegen  die  Bahn  durch  den  geometrischen  Zusammenhang  des  Punktes  mit 
Korpern  bedingt,  so  nennt  man  dieselbe  gezwungene  Bewegung.  Eine  freie 
Bewegung  ist  z.  B.  die  eines  geworfenen  Kbrpers ;  eine  gezwungene  z.  B.  die  Be- 

wegung eines  Schwanzhammers,  die  Bewegung  der  Kurbel  einer  Dampfmaschine  u.  s.  w. 
Beziiglich  der  Geschwindigkeit  kann  die  Bewegung  eingetheilt  werden  in 

gleichfbrmige  und  ungleichfbrmige  Bewegung.  Bei  ersterer  legt  der  be- 
wegte Punkt  in  gleichen  Zeittheilchen  gleich  grosse  Strecken  seiner  Bahn  zuruck, 

in  letzterer  ungleicke.  Wachsen  die  in  gleichen,  aber  folgenden  Zeit- 
theilchen zuriickgelegten  Wege,  so  nennt  man  die  Bewegung  beschleunigte, 

nehmen  sie  ab,  so  heisst  sie  verzbgerte  Bewegung.  Man  kann  dies  auch  so 

aussprechen:  Eine  Bewegung,  bei  welcher  in  gleichen  Zeittheilchen  die  Geschwin- 
digkeit wachst,  heisst  beschleunigte  Bewegung;  eine  solche,  bei  welcher  in 

gleichen  Zeittheilchen  die  Geschwindigkeit  abnimmt,  heisst  verzbgerte  Bewegung. 
Findet  das  Wachsen  der  Geschwindigkeit  oder  deren  Abnahme  in  gleichen  Zeiten 
um  gleich  viel  statt,  so  heisst  die  Bewegung  gleichfbrmig  beschleunigte 
oder  gleichfbrmig  verzbgerte;  im  Gegensatze  ungleichfbrmig  be- 

schleunigte oder  ungleichfbrmig  verzbgerte  Bewegung. 
Die  Gleichung,  welche  das  Wesen  der  gleichfbrmig  en  Bewegung 

aus  driickt,  ist  S  —  CT,  durch  Transformation  erhalt  man  aus 

hierbei  bezeichnet  S  den  Weg, 

C  die  constante  Geschwindigkeit, 

S  -  CT 
S 

C  - 

T  - T  die  Zeit. 

Der  Weg  S  —  CT  kann  durch  ein  Rechteck  graphisch  dargestellt  werden, 
dessen  Basis  die  Zeit,  die  Hbhe  die  Geschwindigkeit  ausdriickt. 

Die  gleichfbrmig  beschleunigte  Bewegung  liisst  sich  graphisch 
durch  ein  Dreieck  Fig.  260  ausdriicken.  Auf  der  Linie  A  B,  welche  der  Zeit  ent- 
spricht,  wahrend  welcher  die  Bewegung  stattfindet,  bedeuten  Aa  —  ab  —  be  —  .  . . 
gleiche  Zeittheilchen.  Die  in  den  Punkten  a,  b,  c  . . .  B  errichteten  Senkrechten 

aa',  bb'j  ec\ . .  BB'  entsprechen  den  Geschwindigkeiten,  und  ersieht  man,  dass 
bb'  —  2aa',  cc'  ̂ =  Baa'  etc.  ist,  d.  h.  dass  die  Geschwindigkeit  in  gleichen 
Zeitintervallen  um   gleich  viel,  namlich    um  aa'  zunimmt,  wie    dies  bei  der  gleich- 
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V 

formig  beschleunigten  Be- 

g'wegung  sein  muss.   Diese 
Gesckwindigkeitszunahnie 

:    innerhalb    eines   Zeittheil- 
!    cliens  (z.  B.  Secunde)  neimt 
!    man   Beschleunigung 

;    odei-  Accel  era  ti  on  und 
I    bezeichnet  sie  durcli  g.  *) 

Die  Geschwindigkeit 
i    des  bewegten  Punktes  nacb 
i    der  Zeit  tx,  welche  durch 

XM  die  Lime  A  X  dargestellt 

sie   ist   in  unserer  Figur  durch  die  Linie  (Strecke)  XX'  aus- 
Figur   ist   ersichtlich,    dass  A  a  :  a  a'  —  AX :  XX,    oder   fiir 
fiir   a  a'  die  Beschleunigung   g,  fiir  AX  die  Zeit  tx  und   fur 

V    substituirt,  gibt: 

:  g  —  tx  :    Vx  oder 

gewissen 
Zeit   ist   gleich    del- 

ist, nennen  wir 

gedriickt.     Aus    der 
A  a    die  Zeiteinheit, 

XX'  die  Geschwindigkeit 
1 

d.  h.   die    Geschwindigkeit  (VJ  nach  Ablauf  einei 
Beschleunigung  (g)  nmltiplicirt  mit  der  Zeit  (t  ). 

In  einem  unendlich  kleinen  Zeittheilchen  konnen  wir  uns  die  Bewegung 
als  gleichformig  vorstellen.  Und  hierfiir  wiirde  die  fiir  die  gleichformige  Bewegung 
friiher  gegebene  Form  el  S  =  CT  gelten;  d.  h.  der  Weg  wahrend  des  unendlich 
kleinen  Zeittlieilchens  ware  gleich  der  bis  dahin  erlangten  Geschwindigkeit  multi- 
plicirt  mit  dem  unendlich  kleinen  Zeittheilchen.**) 

Graphisch  kann  dies  als  das  Trapez  XX'  xx'  dargestellt  sein,  welches  Trapez 
bei  unendlich  kleinem  Xx  als  Rechteck  angesehen  werden  kann.  Denken  wir  uns 
die  ganze  durch  unsere  Figur  dargestellte  Bewegung  zerlegt  in  unendlich  viele, 
unendlich  kleine  Zeiten,  so  wiirden  wir  unehdlich  viele  Rechtecke  von  successive 

wachsender  Hohe  erhalten,  welche  zusammen  die  Flache  des  Dreieckes  A  BB' 
geben  wiirden.  Es  entspricht  daher  diese  Flache  dem  ganzen  zuruckgelegten  Wege  S. 

ABXBB 

V  (der  Endgeschwindig- 
Mithin    ist    S  — 

und  AB  -  t,  BB' 

keit)  gesetzt: 

halten  wir: 
die  Endgeschwindigkeit  Fist    aber  gleich  gt,  mithin  er- 

S~  %gt"-, 
eine  Gleichung,  welche  uns  das  Wesen  der  gleichformig  beschleunigten  Bewegung 

ausdriickt.     Wenn wir    sie  transformiren, 

Fig.  261. 

bestimmt    sich  t  —  V—  und  g 

.  g"  Wir i     stehenden 

2s 

t". 

haben    uns    im   Vor- 
die    gleichformig   be- 

schleunigte    Bewegung    von    der 
Ruhe  aus  erfolgt  gedacht,  daher 

B'im    Punkte     A     die     Geschwin- 
digkeit Null   war.     Ware  jedoch 

schon  eine   bestimmte  Geschwin- 
digkeit vorhanden  gewesen,  welche 

wir  durch  AA'  ausdriicken  wollen 
B(Fig.    261),    so    andert    dies    im 

*)  Unter  Acceleration  versteht  man  meist  die  beim  freien  Falle  durch  die  Sclnverkraft  be- 
dingte  Beschleunigung,  man  hat  es  hierbei  mit  einem  bestimmten  Falle  von  gleichformig 
beschleunigter  Bewegung  zu  thun. 

**)  Nach  der  Ausdrucksweise  dor  hoheren  Mathematik  ware  das  Differential  des  Weges 
ds  —  gt  dt  und  von  o  bis  t  integrirt 

=/■, .gt\ 
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Wesentliehen  hichts,  wie  erne  Vcrgleichung  der  Figur  261  mit  dem  Abscbnitte 

XX'  BB'  der  friilieren  zeigt.  Bezciclmcii  wir  AB  rait  t,  AA'  mit  (7(der  Anfangs- 
geschwindigkeit),  act'  mit  g,  so  driickt  uns  die  Figuv  AA'  B"B  den  zuriickgelegten 
Weg  aus.     Es  ist  das  Trapez 

a  +  v.  #«  =  >s, 44'5"J3  =  AA'B'B  +  ̂LJ  7?'  J3' 

d.  h.  der  znriickgelegte  Weg  ist  gleich  der  Surame  aus  jenem  Wege,  welcher  dure)] 
die  gleichformige  Bewegung  mit  der  Anfangsgeschwindigkeit  C  zuriickgelegt  wird, 
(Ct)  mehr  dem  Wege,  welcher  durch  die  beschleunigte  Bewegung  zuriickgelegt 

wird  (V-2^2)- 
Hat  ein  bewegter  Punkt  eine  gewisse  Geschwindigkeit  C  und  wird  diese 

gleichfdrmig  vermindert,  so  liaben  wir  eine  gleich f  o  r  m  i  g  verzogerte  Be- 
wegung. Figur  261  stellt  dieselbe  dar,  und  wir  konnen  nach  friiher  sogleich 

sagen,  dass  das  Trapez  AA'  B"B  oder  der  zuriickgelegte  Weg  8  —  AA'  B'B  — 
A'B'B"  ist.     Rechteck  AA'B'B-Ct,  A  A' B'B"-  %gt",  folglich 

8  =  Ct 

Ungleichformige  Be- 
wegungen, seien  sie  beschleunigt 

oder  verzogert  oder  bald  be- 
schleunigt, bald  verzogert,  werden 

sich  auch  graphisch  darstellen 

lassen,  wenn  man  die  Geschwin- 
digkeiten  innerhalb  der  einzelnen 
Zeittheilchen  kennt.  Im  Allge- 
meinen  wird  ihre  Darstellung  eine 
beliebige  Curve  geben.  Die  Flache 

AA'CDB'B  Fig.  263  wird  den  j\i 
Weg  ausdriicken.  *)  Mag  der 
durch  unsere  Figur  (Flache 

ABB' DC  A')  dargestellte  Weg 
auch  nicht  das  Resultat  ernes' 
bestimmten  Gesetzes  sein,  so  ist 
doch  klar,  dass  derselbe  in  seiner 
Grosse  dennoch  bekannt  sein 

kann.**)     Wir    konnen   uns   nun      I  !  j 
denselbenWeg  in  derselben      !  !| 
Zeit  mit  gleichformiger  Geschwin-    « !        ;  I   
digkeit     zuriickgelegt    den  ken,  rt 
das   heisst   fur   unsere   Flache    ein   Rechteck  A  a  b  B   substituiren    von 
Flacheninhalte.  Die  Hohe  dieses  Rechteckes  wird  dann  die  mittlere  Gei 
digkeit  sein  und  man  erhalt  dieselbe  durch  Division  des  Weges  durch 

Wir  haben  im  Vorstehenden  die  Bewegung  eines  Punktes  betrachtet;  thatsachlieh 
hat  man  es  jedoch  mit  Bewegungen  von  Korpern  zu  thun.  Bei  diesen  ist  zu  unter- 
scheiden,  ob  alle  Punkte  eines  Korpers  dieselbe  Bewegung  machen,  d.  h.  parallele 
Bahnen  durchlaufen,  Oder  nicht.  Im  ersten  Falle  heisst  die  Bewegung  fort- 
schreitende,  mag  die  Balm  der  Punkte  geradlinig  sein  oder  nicht;  im  zweiten 
Falle  ist  das  Verhaltniss  der  Bewegungen  der  einzelnen  Punkte  zu  betrachten, 
welches  sehr  mannigfach  sein  kann.  Bewegen  sich  alle  Punkte  eines  Korpers  in 
Kreisen  um  eine  fixe  Achse,  welche  innerhalb  oder  ausserhalb  des  Korpers  liegen 

  !B 

gleichem 
c  h  w  i  n- die  Zeit. 

')  Man  kann  sich  ebenfalls  die  Flache  in  unendlich  schmale  Streifen  g'etheilt.  denken  nnd 
stellen  dieselben  Differenziale  des  Weges  vor,  fur  welche.  die  Gleichung  ds  ~  vdt  ihre 
Giltigkeit  hat,  aber  eine  Integration  nur  zuKisst,  wenn  man  das  Gesetz  der  Cixrve  kennt. 

h)  Mag  z.  B.  auch  ein  Wagen  mit  sehr  wechselnder  Geschwindigkeit  fahren,  der  ganze 
innerhalb  einer  bestimmten  Zeit  zuriickgele°'te  Weg  ist  doch  bekannt  oder  kann  es  sein. 
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kann,  so  bezeiclinen  wir  diese  Bewegung  als  rotirende  Bewegung.  Durchlaufen 
die  Punkte  Kreisbogenstticke  von  gleichem  Mittelpunktswinkel  bald  nacb  der  einen7 
bald  nach  der  entgegengesetzten  Richtung,  so  bezeicbnen  wir  dies  als  scbwingende 
oder  oscillirende  Bewegung;  rotirt  ein  Korper  urn  eineAchse,  die  durch  semen 
Schwerpunkt  geht,  und  bewegt  sick  letzterer  zudem  in  eineni  Kreise  oder  einer 
Ellipse,  so  wird  diese  Bewegung  PI anetenbewegung  genannt  (es  heissen  auch 
Rader,  welchen  diese  combinirte  Bewegung  zukommt,  Planetenrader). 

Benennungen  combinirter  Bewegungen  liessen  sich  hier  noch  mehrere  an- 
fiihren;  es  sei  nur  erwahnt,  dass  dieselben  zumeist  von  der  Bezeicbnung  des  be- 
ziiglichen  Maschineneleinentes  herriihren,  welcbes  die  Bewegung  verniittelt  oder 
durchfiihrt. 

Da  man  es  in  der  Praxis  zumeist  mit  gezwungenen  Bewegungen  zu  thun 
hat  und  mithin  von  dem  geometrischen  Zusammenhange  die  Balm  des  bewegten 
Korpers  abhangig  ist,  hieriiber  aber  in  dem  Artikel  Kinematik  (Getriebelehre) 
die  Rede  sein  wird;  so  baben  wir  bier  nicbt  die  Frage  zu  losen,  durch  welche 
Bedingungen  geradlinige,  kreisfdrmige  etc.  Bewegungen  der  Korper  erzielt  werden; 
sondern  wir  beschranken  uns  auf  die  Frage,  wann  gleickformige,  beschleunigte  und 
verzogerte  Bewegungen  erfolgen. 

Vermoge  des  Beharrungsvermogens  wird  ein  bewegter  Korper  sich  ohne  Ende 
mit  derselben  Geschwindigkeit,  also  gleichformig  (und  geradlinigj  bewegen,  wenn 
keine  Widerstande  vorhanden  sind.  Da  aber  bei  Bewegungen  auf  der  Erde  — 
mit  welchen  wir  es  nur  zu  thun  haben  —  stets  Widerstande  einwirken,  so  ist 
eine  gleichformige  Fortbewegung  eines  bewegten  Korpers  nur  mijglich,  wenn  auf 
denselben  ein  Zug  oder  Druck  ausgeubt  wird,  der  die  Widerstande  stetig  iiber- 
windet,  ihnen  also  gleich  ist. 

Einen  ruhenden  Korper  vermag'  man  nur  dann  in  Bewegung  zu  versetzen, 
wenn  auf  denselben  eine  Kraft  (d.  i.  ein  Zug  oder  Druck,  und  nur  dies  ist  fur 

den  Mechaniker  „Kraft")  ausgeubt  wird,  die  grosser  ist,  als  die  Widerstande 
sind,  welche  der  Bewegung  durch  Reibung,  Luft  etc.  entgegenstehen.  Dieses  er- 
forderliche  Plus  der  Kraft  ertheilt  innerhalb  einer  gewissen  Zeit  dem  Korper  eine 
gewisse  Geschwindigkeit,  und  so  wie  diese  Geschwindigkeit  erreicht  ist,  bedarf  es 
zur  Erhaltung  derselben  nur  der  Fortdauer  eines  Zuges  gleich  den  Widerstanden; 
ist  der  Zug  starker,  so  wird  der  Ueberschuss  zur  Vermehrung  der  Geschwindigkeit 
—  zur  Beschleuniguug  —  verwendet.  Es  wird  sich  uns  zunachst  die  Frage  auf- 
drangen,  wie  diese  Beschleuniguug  beschaffen  ist. 

Eine  Kraft,  deren  Intensitat  gleich  bleibt,  heisst  constante  Kraft.  Kann  eine 
constante  Kraft  in  eineni  Zeittheilchen  eineni  Korper  eine  gewisse  Geschwindigkeit 
ertheilen,  so  ist  es  wahrscheinlich,  dass  sie  in  dem  zweiten  gleichen  Zeittheilchen 
dem  schon  bewegten  Korper  dieselbe  Geschwindigkeitsvermehrung  zuzufuhren 
vermag  u.  s.  w. ;  es  erscheint  also  der  Speculation  wahrscheinlich,  dass  eine  con- 

stante Kraft  eine  gleichformig  beschleunigte  Bewegung  erzielt.  Zur 
Gewissheit  wird  dies  durch  den  Versuch.  Die  Schwerkraft  ist  innerhalb  der  Ver- 
suchsgranzen  eine  constante  Kraft  und  es  ist  wiederholt  und  in  verschiedener 
Weise  experimentell  nachgewiesen,  dass  die  durch  sie  bewirkten  Fallbewegungen 
gleichformig  beschleunigte  Bewegungen  sind.  Was  von  den  Wirkungen  der  Schwer- 

kraft gilt,  muss  auch  fur  andere  constante  Krafte  gelten.  Wir  kdnnen  sagen :  Con- 
stante Krafte  bringen  gleichformig  beschleunigte  Bewegungen 

hervor.  Da  eine  constante  Kraft  (Zug)  alsogleich  diese  Eigenschaft  verliert, 
wenn  wir  ihr  veranderliche  Gegenkrafte  (Widerstande)  zugesellen,  weil  dann  ver- 
anderliche  Theile  derselben  aufgehoben  werden,  so  wird  obiger  Satz  nur  dann  zu- 
treften,  wenn  auf  den  bewegten  Korper  keine  oder  stets  dieselben  Widerstande 
einwirken;  nehmen  die  Widerstande,  z.  B.  jene  der  Luft,  mit  der  Geschwindigkeit 
zu,  so  wird  das  Resultat  beeintrachtigt. 

Von  praktischer  Wichtigkeit  ist  die  Losung  der  Frage,  welche  Beschleunigung 
ertheilt  eine  Kraft  K  einer  Masse  voni  Gewichte  G. 
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Wiirde  die  Masse  nur  der  Scliwerkraft  folgen,  so  ist  die  Acceleration  oder 

Beschleunigung  g  =  9.808  Meter  (fur    die  geographische  Breite    von  40 — 50°j. 
Es  ist  naheliegend  anzunehmen,  dass,  wenn  statt  der  Scliwerkraft  deren 

Grosse  direct  durch  das  Gewicht  G  gegeben  ist,  eine  andere  Kraft  K  aui'  densclben 
Kbrper  einwirkt,  sich  die  nun  erlangte  Beschleunigung  g'  zu  g  so  verhalten  wild, 
wie  die  Krafte,  also 

K  :  G  -  g'  :  g  oder  g'  -  -^    g; 

dass  diese  Annahme  audi  wirklich  richtig  ist,  bestatigt  das  entsprechend  durch- 
gefiikrte  Experiment.  Da  wir  es  mit  einer  beschleunigten  Bewegung  zu  thun 
haben,  so  ist  v  —  gt,  mitliin  die  nach  der  Zeit  t  durch  die  Kraft  K  dem  Kbrper 
ertheilte  Geschwindigkeit : 

_       K v-g^-t. 

Durch  diese  Gleickung  ist  man  im  Stande,  die  Geschwindigkeit  zu  berechnen, 
welche  ein  Kbrper  von  G  Kilogramm  in  t  Secunden  erhalt,  wenn  er  durch  eine 
Kraft  von  K  Kilogramm  angetrieben  wird.  Es  setzt  dies  aber  voraus,  dass  statt 

der  Schwerkraft  die  Kraft  K  wirkt.     Der  zurtickgelegte  Weg  ware  s  —  1/<i  g  -yr  t* 
Thatsachlich  kann  eine  solche  Substituirung  der  Schwerkraft  nicht  platzgreifen, 
aber  man  kann  die  Wirkung  der  Schwere  durch  einen  entsprechenden  Widerstand 
nach  Thunlichkeit  aufheben;  z.  B.  eine  Last  auf  einen  Wagen  laden,  der  auf 

Schienen  rollt.  Sei  G  —  10000  Kgv  die  rollende  Reibung  =  200  Kg.*),  so 
braucht  man  schon  einen  Zug  von  200  Kg.,  nur  um  den  schon  in  Bewegung  be- 
findlichen  Wagen  darin  zu  erhalten;  betrtige  die  Zugkraft  250  Kg.,  so  ware  die 
beschleunigend  wirkende  Kraft  K  —  250  —  200  =  50  Kg.,  und  fiir  t  —  10  Sec. 
betriige  v  =  S^.o^f,  10  =  0*49m  ,  d.  h.  nach  10  Sekunden  ware  erst  eine  Ge- 

schwindigkeit von  0-49m  erreicht. 
Wollten  wir  einen  Korper  vertical  heben,  so  muss  die  hebende  Kraft  grosser 

als  die  Schwerkraft  (das  Korpergewicht)  sein,  und  sie  wirkt  nur  mit  jenem  Ueber- 
schusse  beschleunigend. 

So  wie  eine  constante  Kraft  in  der  Richtung  der  Bewegung  thatig  gleich- 
fbrmig  beschleunigte  Bewegung  hervorruft,  so  bewirkt  sie,  einem  bewegten  Kbrper 
in  der  Bewegungsrichtung  direct  entgegenwirkend :  gleichformig  verzbgerte 
Bewegung.  Sei  c  die  Geschwindigkeit  des  Kbrpers  vom  Gewichte  G;  nun 
wirke  eine  Kraft  K  der  Bewegung  durch  eine  Zeit  t  entgegen,  so  ist  die  abge 
anderte  Geschwindigkeit 

K 

v  ~  c  ~~  ~~G  9 

Wird  -jt  gt  =:  c,  so  wird  v  —  o,  d.  h.  der  Kbrper  ist  zur  Ruhe  gelangt; 

wiirde   -jt  9^°;  so  ̂   c^e  entgegengesetzte  Bewegung  eingetreten. 

Der  in  der  Zeit  t  zurtickgelegte  Weg  ware 

s  -  ct  —  %    £-  gt-. 

Dieses  durch  das  Experiment  bewiesene  Gesetz  ist  audi  sehr  plausibel,  wenn 
man  bedenkt,  dass  Bewegung  ein  Zustand  ist,  welchen  ein  Kbrper  nicht  selbst 
hervorrufen   und    nicht   aus    sich    andern    kann;  es  ist  Bewegung  ein  Beharren  in 

*)  Sie  ist  durch  den  Druck  des  Wagens  auf  dieUnterlage  bedingt,  also  durch  die  Schwerkraft. 
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der  Ortsveranderung  und  so  gut  eine  Kraft,  welche  in  der  Bewegungsrichtung 
wirkt,  eine  gewisse  Geschwindigkeitsvermehrung  im  positiven  Sinne  herbeifiihrt ; 
so  gut  muss  dieselbe  Kraft,  entgegengesetzt  wirkend,  dies  um  eben  so  viel  im 
negativen  Sinne  zu  thun  vermogen,  denn  nur  wenn  dies  der  Fall  ist,  verhalt  sich 
der  Korper  wabrhaft  indifferent,  als  todte  Masse.  Es  muss  aber  aucb  die  Kraft 
wenn  sie  nach  einer  beliebigen  Richtung  wirkt,  den  bewegten  Korper  in 
ihrer  Richtung  ganz  eben  so  weit  bewegen,  als  sie  es  thun  wiirde,  wenn  der 
Korper  in  Rube  ware  und  nur  diese  Kraft  auf  ihn  wirken  wiirde.  Da  aber  der 
Korper  gleichzeitig  in  der  Richtung  der  Bewegung  mit  constanter  Geschwindigkeit 
weiter  eilt,  so  werden  sich  die  durch  den  Beharrungszustand  und  die  durch  die 
Kraftwirkung  bedingten  Ortsveranderungen  combiniren,  und  die  thatsachlich  zuriick- 
gelegte  Bahn  wird  eine  solche  sein,  dass  der  nach  irgend  einer  Zeit  t  erreichte 
Punkt  der  Bahn  ubereinstimmt  mit  jenem  Punkte,  in  welchen  der  Korper  gelangen 
muss,  wenn  er  durch  dieselbe  Zeit  t  nur  dem  Behammgszustande  und  hierauf 
abermals  durch  dieselbe  Zeit  t  nur  der  Kraft  Folge  leisten  wiirde. 

Diese  „Zusamniensetzung  der  Bewegungen"  kann  auch  analog  erfolgen,  wenn 
m  eh  re  re  Krafte  auf  einen  ruhenden  oder  bereits  in  Bewegung  befindlichen 
Korper  einwirken.  Wir  wollen  bier  nur  einen  einfachen  Fall  betrachten,  den 

schragen  Wurf.  Der  Korper  G  werde  in  der  Richtung  G  X  geworfen,  seine  Ge- 
schwindigkeit (Weg  pr.  Secunde)  sei  durch  G  a  —  a  b  —  be  ausgedriickt.  Gleichzeitig 

wirkt  auf  denselhen  die  Schwerkraft,  also  eine  constante  Kraft,  welche  eine  gleich- 
formig beschleunigte  Bewegung  hervorbringt.  Wir  wissen  nach  friiher,  dass  hierfur 

s  —  % gt-  ist;  fur  t  —  1,  2,  3,  4  . .  .  erhalt  man  s  —  (*/fl  g)  1,  (V„  g) . 4,  (%g) .  9  etc., 
Fig.  264.  und   es  wird,  den  Weg   der  1. 

Secunde  —  1  gesetzt,  jener  in 
der  zweiten  4 — 1  —  3,  in  der 
dritten  9 — 4  —  5  etc.  sein.  Nach 
einer  Zeit  von  z.  B.  3  Secunden 
wird  der  geworfene  Korper  im 
Punkte  III  der  Bahn  angelangt 

sein,  denn  ware  derselbe  durch 
3  Secunden  dem  Beharrungs- 

vermogen  folgend  in  der  Rich- 
tung G  X  geflogen,  so  wiirde 

er  nach  c  gelangt  sein;  liesse 
man  ihn  von  c  aus  durch  drei 
Secunden  fallen,  so  gelangt  er 
zu  einem  Punkte,  welcher  um 
Gy  tiefer  liegt  als  der  Punkt  c, 
d.  i.  aber  der  Punkt  III.  In 
ahnlicher  Weise  kann  man  sich 

beliebig  viele  Punkte  der  Bahn 
GB  bestimmen. 

Sucht  man  das  Gesetz 
dieser  Curve,  so  findet  man,  dass 
sie  eine  Parabel  ist  (vergl. Wurfbewegung). 

Wahrend  die  g  1  e  i  c  h  f  o  r- 
mige  Bewegung  nach  dem 

Gesagten  das  Resultat  des  Be- 
liarrungsvermogens  ist,  thatsachlich  bei  Bewegungen  auf  der  Erde  aber  nur  ange- 
troti'enwird,  wenn  auf  einem  bewegten  Korper  eine  Kraft  gleieh  und  entgegengesetzt 
den  Widerstanden  einwirkt;  wahrend  ferner  gleichformig  beschleunigte 

Bewegung  eintritt.  wenn  auf  einen  ruhenden  oder  bewegten  Korper  eine  con- 
stante Kraft  (grosser  als  die  Widerstande)  wirkt;  hingegen  gleichformig  ver- 

zogerte  Bewegung,  wenn   auf  eine    bewegte  Masse  entgegen  der  Bewegungs- 
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richtung  eiue  constante  Kraft  oder  ein  constanter  Widerstand  ausgeiibt  wird;  so 

werden  alle  anderen  Bewegungsarten  durch  variable  Krafte  hervorgerufen.*) 
Wir  wissen,  dass  zufolge  des  Beharrungsvermogens  kein  Korper  aus  der 

Ruhe  in  Bewegung  ohne  Einwirkung  ausserer  Krafte  tibergeht.  Ura  einem  Korper 
durcli  die  Einwirkung  einer  Kraft  eine  gewisse  Geschwindigkeit  zu  ertheilen,  muss 
diese  Kraft  durch  einen  gewissen  Weg  einwirken  und  hat  hierbei  eine  gewisse  zu 
bestimmende   Arbeit   zu   verrichten.     Nehmen   wir    die    auf  den   Korper   wirkende 

Kraft  als  eine  constante  Kraft  an,  so  ist  nach  friiher  v  —  g  -j^-t,  und  s  —  Y2  vt, 
durch  Elimination  von  t  erhalten  wir: 

Ks  -  ~  v\ 

29 

Nach  friiher  (siehe  Art.  Arbeit  S.  188)  wissen  wir,  dass  Ks  oder  das 
Product  aus  Kraft  und  Weg  gleich  der  durch  die  Kraft  K  geleisteten  Arbeit  ist; 
diese  ist  nur  zur  Beschleunigung  des  Korpers  verwendet  worden,  und  wir  finden, 
dass  sie  gleich  dem  Gewichte  mit  dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit  getheilt  durch 
die  doppelte  Acceleration  der  Schwere  ist.  Wir  konnen  also  die  Arbeit  einer 
Kraft  auch  finden,  wenn  wir  die  Geschwindigkeit,  welche  eine  Kraft  einem  Korper 
ertheilte,  und  das  Gewicht  desselben  kennen.  Der  bewegte  Korper  hat  die  Arbeits- 

C 

grosse  KS  —  —^ —  vQ  in  sich  aufgenommen,  sie  wohnt  ihm  inne  und  die  Bezeichnung 
lebendige  Kraft  ist  der  gebrauchliche  Ausdruck  hierfiir. 

Es   kann   ein   Korper   vom   Gewichte  G  die  Geschwindigkeit  v  auch   durch 
C 

andere   als  constante  Krafte  erhalten   haben.     Der  Ausdruck  -^r-  -y2  wird  uns  auch 

2g 

hieftir  die  im  Korper  angesammelte,  also  von  der  variablen  Kraft  geleistete  Arbeit 

(fKds) 
darstellen.   Es  kann,  mit  anderen  Worten,  dieselbe  lebendige  Kraft  einem 

Korper  durch  sehr  mannigfache  Krafte  ertheilt  werden. 
C 

Bezeichnet  man  —  mit  M  (Masse  des  Korpers  **),  so  geht  unsere  Gleichung 
liber  in 

*)  Kennt  man  nielit  das  Gesetz,  an  welches  die  Veranderlichkeit  der  Kraft  gebunden  ist, 
so  kann  eine  Aufgabe  niekt  gelost  werden;  doch  kann  man  fur  ein  jedes  unendlich 
kleine  Zeittkeilchen  die  Kraft  als  constant  annehmen,  und  es  gelten  fiir  dieses  unendlich 
kleine   Zeittheilchen    (dt)    dieselben   Formeln,    wie   fiir   constante   Krafte,    d.    b.    es   ist 

dv  —  g  -~r  dt)  ferner  nach   friiher  v  ~  —3—?  daher  auch: 

dv     _     d*s     _         K 

dt     —    ~dir   —  g  ~G' welcbe  Gleichung  integrirt  werden  kann,  so  wie  das  Gesetz  der  Abhangigkeit  der  Kraft 
K  von  dem  Wege,  der  Zeit  oder  Geschwindigkeit  bekannt  ist.     Man  erhalt: 

-^—zzj  Kds  -\-  Const.,  oder  v  —  -^  /  Kdt  +  Const.,    oder  t  —  — /  -^  -\-  Const. 

**)  Indem   sowohl   das  Gewicht  eines  Korpers,  als  auch    die  Acceleration  an  verscbiedenen 
Punkten  (Orten)  der  Erde  verschieden  ist,  und  zwar  beide  um  so  grosser  sind,  je  naher 
die  Orte  dem  Erdmittelpunkte    liegen;  so    trachtet  man  durch  Einfiihrung  des  Begriffes 
Masse  von  diesen  Schwankungen  unabhangig  zu  werden.  Es  lasst  sich  leicht  beweisen, 

fi 

dass  die  Masse  eines  Korpers  durch     ausgedriickt  werden  kann  (siehe  Artikel  Masse), 9 
Q 

und  da  nach  friiher  G  :  G'  ~  q  :  q'  sich  verbalt,  so  ist  auch  klar,  dass  —  einen  fiir 

eine  bestimmte  Masse  thatsachlich  constanten  Werth  hat.  Aber  es  setzt  dies  eine  andere 

Art  der  Bestimmung  des  Korpergewichtes  voraus,  als  selbe  gewohnlich  erfolgt.  Nach 
der  gebrauchlichen  Art  zu  wagen,  hat  ein  Korper  an  alien  Punkten  der  Erdoberflache 
dieselbe  Zahl  Gewichtseinheiten,  obwohl  er  nicht  iiberall  denselben  Druck  auf  die  Unter- 
lage  aussert.  Es  andert  sich  dann  nur  g  und  ist  mithin  auch  die  Einfiihrung  der  idealen 
Masse  (M)  werthlos,  wenn  auch  noch  oft  gebrauchlich.  (Vergl.  Art.  Wage.) 

Xarmarsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.    Bd.  I.  29 
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RS  - 2 

eine  sehr  gebrauchliche  Form.     Eben  so  geht  die  Gleichung  v  —  ■—  Kt  fiber  in 

Kt  -  Mv 

unci  man  nennt  Mv  Bewegungsgrosse;  diese  Gleiclmng  gebt  in  erstere  iiber, 
vt 

so  wie  man  mit  s  —  —^-  mnltiplicirt  und  reducirt. 

Es  lehrt  also  die  Gleichung  Kt  —  Mv  keine  neue  Wahrheit,  sondern  ist  nur 
die  andere  Form  einer  im  Wesen  identisclien  Wahrheit. 

Heben  wir  einen  Korper  vom  Gewichte  G  auf  die  Hohe  S,  so  ist  die  ge- 
leistete  Arbeit  GS,  fallt  nun  dieser  Korper  durch  die  Hohe  S  herab,  so  ist  seine 

Endgeschwindigkeit  v  —  \/2gS  oder  v"  —  2gS;  mithin  -^ —  v"  =  —^—   2gS  —  GS, 
d.  h.  die  bei  Fall  durch  die  Hohe  S  erlangte  lebendige  Kraft  ist  gleich  der  beim 

Heben  aufgewendeten  Ai'beit.*) 
Absolute  und  relative  Bewegung.  Betrachten  wir  die  Bewegung 

eines  Punktes  oder  eines  Korpers  auf  ein  fixes  Coordinatensystem  bezogen;  so 
gilt  unsere  Betrachtung  der  thatsachlichen  Ortsveranderung  oder  der  absoluten 
Bewegung.  Wird  hingegen  die  Bewegung  eines  Punktes  oder  eines  raumlichen 
Gebildes  (Linie,  Flache,  Korper)  in  Beziehung  auf  einen  anderen  Punkt  oder 
ein  raumliches  Gebilde  betrachtet,  welcher  oder  welches  sich  gleichfalls  in  Be- 

wegung befinden  kann,  so  wird  die  beziebungsweise  Ortsveranderung  untersucht 
und  wir  benennen  dieselbe  relative  Bewegung. 

Wir  wollen  bier  nur  die  wichtigsten  Satze  der  relativen  Bewegung  behandeln. 
l.Die  relative  Bewegung  einesPunktes  gegen  einen  anderen 

Punkt,  mag  dieBewegung  in  der  Ebene  oder  imRaume  wie  immer 
stattfinden,  erfolgt  auf  der  geraden  Verbindungslinie  beider 
Punkte. 

Dieser  Satz  folgt  einfach  aus  dem  Begriffe  der  relativen  Bewegung  und  bedarf 
keines  Beweises. 

2.  Die  relative  Bewegung  eines  Punktes  P  gegen  eine  Ebene, 

Fia    265  *n  weicner  er  sich  bewegt,  findet  in  einer 
p  Linie    statt,    weiche    bestimmt   ist,    so  wie 

die  relativen  Bewegungen  des  Punktes  P 
gegen  zioei  mit  der  Ebene  unveranderlich 
ver  bun  dene  Punkte  AB  gegeben  sind. 

Geht  die  Strecke  BP  in  BP'  und  AP  in  AP' 

/'\  \  iiber,   so    ist  P'    der    zugehtirige    Punkt    der    Bahn ; 
/  ,.'•'  \  \         mithin  ist  diese  der  geometrische  Ort  der  Spitze  des 

. /  \    1         Dreieckes,  dessen  Basis  AB  unveranderlich  und  dessen 
i-   \i        Seiten  AP  und  BP  dadurch  bekannt    sind,  dass   die 

-#         relative  Bewegmig  von  P  zu  A  und  B  als    gegeben 
vorausgesetzt  wurde. 

3.  Die  relative  Bewegung  einer  ebenen  Figur  gegen  eine 
Ebene,  in  welcher  sie  sich  bewegt,  ist  bekannt,  wenn  die  rela- 

tiven Bewegungen  zweier  i h r e r  Punkte  PQ  zu  zwei  mit  der  Be- 
wegung s -Ebene  fest  verbundenen  Punkten  AB  bekannt  sind. 

Dadurch,  dass  die  relativen  Bewegungen  von  P  gegen  A  und  B  bekannt 
sind,  kann    man    alle    einzelnen  Stellungen    oder  Lagen   des  Punktes  P  ermitteln  ; 

*)  Diese  so  iiberaus  lek-ht  verstaadliche  Thatsache  wird  merkwiirdiger  Weise    oft  ganzlieh missverstanden. 
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\B 
Q)  dieser  Figuren   zu    ein antler  be- 

dasselbe  gilt  vom  Punkte  Q.  Aus  je  zwei  zusammengehorigen  Lagen  von  P  und 
Q  lassen  sich  die  Lagen  aller  anderen  Punkte  tier  ebenen  Figur  als  die  Spitzen 
von  Dreiecken  bestimmen,  deren  Grundlinie  tier  Grosse 
nnd  Lage  nacb  gegeben  ist  und  deren  zwei  Seiten 
bekannt  sind. 

Wir  konnen  demnach  jede  ebene  Figur  durch 
eine  in  ihr  gelegene  feste  Strecke  ausgedriickt  be- 

trachten, was  zur  Vereinfachung  tier  Holzsclmitte  im 
Weiteren  geschieht. 

Indem  die  beiden  festen  Punkte  AB  oder  die 
Strecke  AB  auch  als  der  Ausdruck  einer  ebenen 

Figur  zu  betrachten  ist,  so  kann  der  Satz  3  auch 

ausgesprochen  werden:  *   a 

Die    relative   Bewegung    zweier    ebenen    Figuren    in    gemein- 
schaftlicher  Ebene  ist  bestimmt,  wenn  die  relativen  Bewegungen 
je   zweier  Punkte  (A,  B  und  P, 
kannt  sind. 

4.  Die  relative  Bewegung  einer  ebenen 
FigurPQgegen  einen  Punkt  A  in  ihrer  Be- 
wegungsebene  ist  durch  die  relativen  Be- 

wegungen der  Punkte  P  und  Q  gegen  A 
nicht  b  e  s  t  i  m  m  t. 

Wenn  auch  diese  relativen  Bewegungen,  also 
die  Abstande  AP  und  A  Q  bekannt  sind,  so  ist  dadurch 
wohl  das  Dreieck  APQ  seiner  Gestalt,  aber  nicht 
seiner  Lage  nach  gegeben. 

5.  Bei  der  relativen  Bewegung  zweier 
Korper  imRaume   lassen  sich  je  zwei  be- 
stimmte  Lagen  derselben  aus  d  er  Zusammensetzung  einer  Parallel- 
verschiebung  und  einer  Achsendrehung  hervorgegangen  denken. 

Dieser  Satz  wird  durch  folgende  Betrachtung  klar  werden.  Kennt  man  die 
Orte  dreier  Punkte  eines  Korpers,  so  kann  man  von  diesen  aus  den  Ort  jedes 
anderen  Punktes  des  Korpers  als  die  Spitze  einer  dreiseitigen  Pyramitle  bestiniruen, 
deren  Basis  gegeben  und  deren  Kantenlangen  bekannt  sind.  Daher  konnen  wir 
bei  Betrachtung    der  Relativbewegung  zweier  Korper  fur  diese,  zwei  (steife)  Drei- 

YA 

ecke  substituiren.  Betrachten  wir  ver- 
schiedene  Stellungen  beider  Korper 
zu  einander,  welche  sie  bei  der 
Bewegung  erhalten,  so  wird  es  immer 
mtiglich  sein,  dieselbe  relative  Lage 
der  beiden  Korper  zu  einander  zu 
erhalten,  wenn  nur  ein  Korper  be- 
wegt  wird  und  tier  andere  in  Ruhe 
sich  befindet. 

Der  durch  das  Dreieck  ABC 

ausgedrilckte  Korper  sei  in  Ruhe, 
der  durch  PQR  reprasentirte  gehe 
aus  der  Lage  PQR  in  die  Lage 

P'Q'R'  (im  Raume)  iiber.  Dieser 
Lagenwechsel  kann  in  der  mannig- 
fachsten  Weise  erfolgt  sein,  immer 
aber  ist  es  moglich,  ihn  durch  die 
Parallelbewegung  langs  tier  Linie 

PP'  und  hierauf  durch  Drehung  um 
die  stets  auffindbare  Achse  XX'  er- 

P 
ig.  268. P 
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folgt  zu  denken.*)  Es  ist  jedoch  gerade  nicht  erforderlich,  dass  die  Verschiebung 
langs  der  Linie  PP'  erfolgt;  der  einfachste  Fall  ist  vielmehr  der,  dass  die 
Schiebungsrichtung  parallel  mit  derAclise  der  Drelnmg  ist.  Hierbei  lauft  dieLagen- 
anderung  auf  eine  Drehung  urn  eine  Acbse  unci  die  Entlanggleitung  an  derselben 

hinaus.**) 
Man  kann  daher  auch  sagen:  Bei  der  relativen  Bewegung  zweier 

Korper  im  Raume  lassen  sich  je  zwei  bestimmte  Lagen  derselben 
durch  eine  Drehung  urn  eineAchse  unci  die  Entlanggleitung  langs 
dieser  hervorgegangen  denken. 

Die  Satze,  welche  wir  hier  gegeben,  scheinen  abstract,  wir  werden  jedoch 
ihrer  praktischen  Bedeutung  bald  bewusst  werden. 

Mit  Bezug  auf  das  friiher  Gesagte  (Lehrsatz  3)  konnen  wir  zwei  Lagen  einer 
ebenen  Figur  durch  die  Strecken  P,  Q,  und  P„  Q2  Fig.  269  darstellen.  Es  ist 
nun  ersicktlich,  dass  wir  die  Lage  P„Q2  aus  P\(£  durch  Drehung  um  den  Punk t 
0  erhalten,  welcher  Punkt  der  Durchschnittspunkt  der  Senkrechten  ist,  welche  in 
den  Halbirungspunkten  von  PjP2  und  Q^Q^  errichtet  werden  konnen.  Wir  be- 
zeichnen  diesen  Drehpunkt  durch  die  Benennung  Pol. 

Fig.  269.  Der  Pol   fur  einen   gegebenen  Lagen- 
flLt  wechsel  ist  daher  jener  Punkt,  um  welchen 

wir    uns    die    ebene  Figur    gedreht    denken 
konnen,   wenn    sie    aus    der    ersten    in    die 
zweite  gegebene  Lage  iibergeht.    (Man  kann 

i  um  0  eben  sowohl  PlQl   als  AB   um   den 
Winkel  op  drehen  und  wird  in  beiden  Fallen 

1  denselben    relativen  Lagenwechsel    erhalten.) 

1  /  /  Sucht   man   fiir  eine    ganze  Reihe  auf 
i        /  /  einander   folgender   Lagenwechsel   die   zuge- 
1       //  hbrigen  Pole,  so  erhalt  man  eine  Reihe  von 

\     I     //  Polen  0,  0„0S....  Fig.  270.  Der  erste  Lagen- 
\'%Lj/  wechsel  erfolgte  durch  Drehung  um  den  Winkel 
\ ': //  PjO,P2  =  cpj,    und    denkt   man    sich    eine 
\j|  Gerade  MtMq,  welche  durch  0,  gezogen  mit 
/7\  OrO„  auch  den  Winkel  cp,  einschliesst,  fest 

s'jfrj  \         yB'  mit  P^Qj    verbunden,   so    muss    sich  MXM^ 
/       /       \h'/'  um  den  Winkel  qr,  drehen,  d.  h.  wahrend  des 

A4-   /"•    ̂ S\/  ersten  Lagenwechsels  allmalig  aus  der  Lage 
\        \  /  0,il7(J  (ilf,iU2y)in  die  Lage  OtOa  iibergehen, 

~^A'  also    die  Bewegung   von  PlOl1  mit   der   sie 
fest   verbunden    ist,    ersetzen   konnen.     Wiederholt   man    dieses  Verfahren    fiir  die 
Drehung    um  0„,  so    gilt    dasselbe,  was   fiir   die   friihere  Drehung  fiir  MlM,2   ge- 
golten  hat,  nun    fiir   die  Strecke  MnM3  u.  s.  w.     Wir    ersehen  daher   leicht,  dass 

*)  A  priori  ist  dies  nicht  einzusehen,  aber  eine  einfache  geometrische  Betrachtung  zeigt 
die  Kichtigkeit.  Denken  wir  mis  auf  rB'  ira  Halbiruugspunkte  eine  senkrechte  Ebene 
gelegt,  so  kommt  jedem  Punkte  dieser  Ebene  die  Eigenscbaft  zu,  von  r  und  R'  gleich- 
weit  abzusteben,  mitbin  als  Drehpunkt  dienen  zu  konnen.  Legen  wir  ferner  durch  den 

Halbirungspunkt  von  Q'q  eine  senki-echte  Ebene  auf  Q'q,  so  stehen  alle  Punkte  dieser 
Ebene  gleicbweit  von  Q'  und  q  ab.  Mitbin  wird  die  Durchschnittslinie  beider  Ebenen 
die  gesuchte  Drehaxe  xx'  sein. 

**)  Zur  Begriindung  der  Richtigkeit  ist  auch  hier  eine  geometrische  Betrachtung  nothwendig. 
Es  lasst  sich  fiir  die  Bewegung  des  Dreieckes  PQB  langs  PP'  und  die  hierauf  er- 
folgende  Drehung  um  XX'  eine  Parallel- Verschiebung  nach  der  Richtung  Po±XX'  um 
die  Strecke  Po,  hierauf  die  mit  der  friiheren  gleiche  Drehung  um  xx'  und  endlich  die 
Vei-schiebung  von  o  bis  P'  substitiiiren.  Die  Verschiebung  langs  Po  und  die  hierauf 
folgende  Drehung  lassen  sich  ersetzen  durch  eine  einzige  Drehung  um  eine  zuJOT'  pa- 
rallele  Axe  ZZ%  deren  Lage  constructiv  leicht  gefunden  werden  kann.  Unsere  Aufgabe 

reducirt  sich  nun  auf  eine  Drehung  um  ZZ'  und  eine  Verschiebung  langs  XX',  fiir  welche 
letztere  man  eine  Verschiebung  langs  ZZ'  substituiren  kann,  wobei  nur  start  des  Punktes 
P  ein  anderer  Punkt  der  ffefilhrte  sein  wird. 
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die  in  unserer  Figur  ver- 
zeichneten    Lagenwechsel  fl  a 

P,Q„Pttai...durchein  * Abwalzen  der  beiden  Poly- 
gone    Ox  0,203  ....    und 
MlM,1M3      auf    ein- 
ander  erhalten  werden. 
Durch  diese  Polygone  ist  p 
daher  der  Lagenwechsel 
der  ebenen  Figur  in  der 
festen  Ebene  oder  zu  einer 

in  dieser  Ebene  fest  liegen- 
den  Figur  AtBt  bestimmt. 

Da  nun  eine  stetige 
Bewegung  einer  ebenen 
Figur  in  einer  Ebene 
aus  einer  unendlichen  Zahl 

unendlich  naher  Lagen- 
wechsel besteht,  so  werden 

unendlich  nahe  an  ein- 

ander  liegen;  die  Poly- 
gone gehen  daher  in  C  u  r- 

ven    iiber    und    wir    be- 

Fig.  270. 

?B± 

nennen  dieselben  Polbahnen  (vgl.  Fig.  271).  So  wie  friiher  die  Lagenwechsel  auf 
ein  Abrollen  der  Polygone  zuriickgefiihrt  werden  konnte,  so  wird  sich  die  stetige 
Bewegung  auf  ein  Walzen  oder  Abrollen  der  Polbahnen  zuriickfiihren   lassen. 

Bei  der  Bewegung  der  ebenen  Figur  Pt  Qx  hab en  wir  die  Pole  0,0120304  .. . 
erhalten,  und  hiezu  das  Polygon  M^M^M^  . . .  construirt  und  durch  Betrachtung 
gefunden,  dass  sich  die  eiazelnen  Lagenwechsel  auch  erhalten  lassen,  wenn  man 
das  Polygon  MXM„M3  auf  OxO<X)3...  so  walzt,  dass  derReihe  nach  die  Punkte 
ilf2  und  0„,  M3  und  03  u.  s.  w.  zusammenfallen.  Denken  wir  uns  aber  statt 
PxQt  die  in  derselben  Ebene  liegende  Figur  AtBt  bewegt,  PjQ,  aber  fest;  und 
denken  wir  uns,  die  resultirenden  Lagenwechsel  (A^B^  A^B.^  etc.)  weisen  genau 
dieselben  relativen  Stellungen  der  beiden  Figuren  zu  einander  auf,  oder  mit  anderen 
Worten,  bei  derselben  Relativbewegung  sei  nun  AB  die  bewegte,  PQ  die  feste 
Figur,  so  werden  wir  die  Pole  fur  die  Lagenwechsel  der  Figur  AB  in  den  Punkten 
ili,lf2M{   finden*)  und   das  Polygon  OtOgOa   verhalt   sich   nun   zu  dem 
Polygone  MXM^M3   wie  friiher  MtMaM3   zu  0X0(103. 

Diese  Betrachtung  auf  die  stetige  Bewegung  iibertragen,  bei  welcher  die 
Polygone  zu  Curven  werden,  zeigt  uns,  dass  wir  friiher  berechtigt  waren,  von 
Polbahnen  zu  sprechen,  denn  es  sind  thatsachlich  zwei  Polbahnen  vorhanden, 
von  welchen  die  eine  die  momentanen  Drehpunkte  liefert,  wenn  sich  die  erste 
Figur  bewegt,  wahrend  dies  bei  der  anderen  Polbahn  der  Fall  ist,  wenn  der 
zweiten  Figur  die  Bewegung  zukommt. 

Betrachten  wir  ganz  a  11  gem  ein  die  relative  Bewegung  zweier  Figuren  in 
der  Ebene,  so  ist  es  stets  denkbar,  dem  bewegten  Systeme  eine  solche  Bewegung 
zuzuftigen,  dass  eine  der  Figuren  in  Rime  bleibt  und  nur  die  andere  eine  (nun 
combinirte)  Bewegung  empfangt.  Dann  haben  wir  zunachst  die  Bahnen  zweier 
Punkte,  z.  B.  P  und  Q  zu  bestimmen,  und  wir  finden  fur  jede  Lage  PQ,  PlQl, 
P^Q^  den  zugehorigen  Pol  oder  momentanen  Drehpunkt,  in  dem  wir  die  Normalen 
auf  die  Bahn  von  P  und  die  Balm  von  Q  in  den  entsprechenden  Punkten  Pi  und 
Qx,  P„  und  Q    errichten   und   zum   Schnitt  bringen.     Dadurch   erhalten   wir   die 

igt  dies  eine  geometrische  Betrachtung,  welche  bier  entfallen  kann. 
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Fig.  271. 
Punkte    0010z      und 
durch  Verbindung  dieser  in 
geniigender  Zahl  und  Lage 
aufzusuchenden  Punkte  die 
Polbalin  selbst.  Man  kann 
in  derselben  Weise  die 
zweite  Polbahn  bestimmen 

oder,  kiirzer,  man  construirt 
die  zweite  aus  der  ersten, 

indem  man  folgende  Be- 
trachtung  zu  Hilfe  zielit. 
1st  PQ  nach  Pl  Qt  gelangt, 

so  mltssten  sick  beide  Pol- 
babnen  derartig  au,f  einander 
abgewalzt  babeni  dass  0, 
der  gemeinscbaftl  che  Punkt 
b  e  i  d  e  r  Bahnen  geworden 
ist.  Der  01  entsprechende 

Punkt  Mt  der  zweiten  Pol- bahn muss  dann  urn  PX0X, 

QjOj  von  P  und  Q  ab- stehen;  wir  baben  daber 
nur  von  Pund  Q  mit  den 

4- 
aB 

Kreise  zu  ziehen,  welche 
sich  in  Mx  schneiden,  so 

ist  Mt  der  gesucbte  Punkt 
der  zweiten  Polbahn.  In 

gleichartiger  Weise  findet  man  il/2   etc. 
Wir  konnen  das  Vorstehende  in  den  Satz  zusammenfassen :  Alle  Relativ- 

bewegungen  zweier  ebenen,  in  gemeinsamer  Ebene  bewegten  Figuren 
lassen  sich  als  Rollungen  oder  Walzungen  ihrer  Polbahnen  betrachten. 

Da  die  Polbahnen  als  Schnitte  der  Ebene  mit  Cylindern  angesehen  werden 
konnen,  deren  Leitlinie  diese  Bahnen  sind  und  deren  Erzeugende  senkrecht  zu 
derselben  stehen,  so  kann  man  diese  Relativbewegung  auch  als  cylindrische 
Rollungen  auffassen. 

Anwendungen  dieser  Satze  kommen  bei  verschiedenen  kinematischen  Auf- 
gaben,  z.  B.  der  Theorie  der  Stirnrader  vor. 

Betreffs  der  Relativ-Beweguug  zweier  Kbrper  sind  wir  zu  dem  allgemeinen 
Satze  gelangt,  dass  sich  je  zwei  beliebige  Lagenwechsel  durch  eine  Drehung  una 
eine  Achse  und  die  Entlanggleitung  langs  dieser  hervorbringen  lassen.  Diese 
eigenthumliehe  Bewegung,  bei  welcher  Gleitung  und  Drehung  langs  einer  Geraden 
sich  verbindet,  kann  durch  Regelflachen  (s.  daselbst),  die  sich  an  einander 
bewegen  —  abrollen  oder  gleiten  oder  beides  gleichzeitig  —  erzielt  werden,  wenn 
man  diese  Flachen  dem  Bewegungsgesetze,  welches  einer  speciellen  Relativbewegung 
zu  Grunde  liegt,  entsprechend  wablt. 

So  entsprechen  z.  B.  speciellen  Aufgaben:  die  Schraube  und  Schrauben- 
mutter,  die  liyperboloidisclien  Zahnrader  u.  a. 

Es  konnen  im  Allgemeinen  Relativbewegungen  zweier  Korper  im  Raume 
stets  auf  Gleitung  und  Rollung  von  Regelflachen  zuriickgefiihrt  werden;  ahnlich 
wie  die  Relativbewegung  zweier  ebenen  Figuren  in  gemeinschaftlicher  Ebene  sich 
auf  das  Abrollen  ihrer  Polbahnen  zuriickfiihren  lasst.  Ja  die  Analogie  wird  bei 

Einfiihrung  des  geometrischen  Begriffes  „Erganzungscontur"  (s.  d.;)  noch  eine  weitere, 
indem  sich  zeigen  lasst,  dass  die  Bewegung  dieser  Regelflachen  s  o  stattfindet,  dass 
die  Projectionen  der  Ergauzungsconturen  auf  einer  zur  Beriihrungslinie  verticalen 
Flache  auf  einander  rollen.     Kk. 
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Von  der  iiberaus  reichen  Literatur  seien  beziiglich  ausftihrlicherer  Studien 
hervorgehoben:  Traite  de  la  mecanique  de  corps  solides  et  du  calcul  de  feffet  de 
machines  p.  G.  Coriolis.  Seconde  edition  Paris  1844;  die  Gesetze  und  die 
Krafte  der  relativen  Bewegung  in  der  Ebene  von  Gust.  Schmidt,  Wien  1861; 
Redtenbacher,  Principien  der  Mechanik;  Reuleaux,  theoretisehe  Kinematik, 
Braunschweig  1875.  (Letzterem  Werke  ist  unsere  Darstellung  der  Relativ-Bewegung 
nachgebildet7  wahrend  die  drei  erstgenannten  Schriften  analytische  Behandlung  auf- 
weisen.)  Populare  Darstellungen  enthalten:  Bauschinger,  Schule  der  Mechanik, 
Miinchen  1866;  Morin,  Notions  geometriques  sur  les  mouvements. 

Siehe  auch  die  Artikel  P  e  n  d  e  1  und  S  t  o  s  s. 

BewegungsgrtiSSe,  auch  Bewegungsquantitat  genannt,  siehe  Bewe- 
gung Seite  450. 

Bewegungsmechanismen,  s.  Kinematik. 

Bezetten  (bezettes  —  Spanish  clouds),  Schminklappchen,  Bezetta, 
Tournesollappen.  Unter  diesem  Namen  kommen  im  Handel  farbige  Zeug- 
lappen,  meist  Leinwandlappchen  vor,  welche  mit  dem  aus  dem  Safte  der  Tournesol- 
pflanze  (Chrozophera  tinctoria)  darstellbaren  violetten  Farbstoffe  impragnirt  sind, 

wiewohl  neuestens  auch  mit  anderen  Farbstoffen,  z.  B.  Carmin,  Anilinf'arben  u.  dgl. 
tingirte  Lappen  unter  demselben  Namen  in  Verkehr  gebracht  worden  sind. 

Die  echten  Tournesollappen  werden  fast  ausschliesslich  im  siidlichen  Frank- 
reich  (Grand -Gallargues  nachst  Nfmes)  erzeugt,  indem  man  den  durch  Pressen  der 
Blumenblatter,  so  wie  der  Frtichte  der  Chrozophera  erhaltenen  Saft  von  moglichst 
fettfreien  groben  Leinwandlappen  aufsaugen  lasst,  sie  sodann  abtrocknen  lasst 
und  iiber  Kufen  auf  hangt,  welche  faulenden,  mit  Kalk  und  etwas  Alaun  versetzten 
Harn  oder  Pferde-  und  Mauleselmist  enthalten.  Hier  nehmen  sie  unter  dem  Ein- 
flusse  des  aus  den  Kufen  aufsteigenden  Ammoniaks  allmalig  die  blauviolette  Farbe 
an,  welche  sie  im  fertigen  Zustande  zeigen.  Behufs  Erzielung  einer  moglichst 
gleichmassigen  Farbung  kehrt  man  sie  hiebei  ofter  um.  Zum  Schlusse  werden 
dieselben  nochmals  mit  Pflanzensaft,  dem  man  jedoch  etwas  Harn  beigemischt 
hat,  getrankt  und  endlich  an  der  Sonne  oder  doch  wenigstens  im  Freien  getrocknet. 
Dergleichen  Tournesollappen  werden  neben  ihrer  Beniitzung  als  Schminkmittel 
vielfach  zum  Farben,  namentlich  von  Bein,  so  wie  namentlich  in  Holland  auch 
zum  Farben  von  Kase  verwendet.  Ueber  die  Natur  des  Farbstoffes  derselben  s. 
Tournesol  unter  Flechtenfarbstoffe.     Gil. 

Biber.  a)  Bekannte  Saugethiergattung  (Castor  Fiber  L.),  deren  Haare  zu  den 
echten  Kastorhiiten  verarbeitet  wurden,  welche  jetzt  aber  in  Europa  nur  sehr  aus- 
nahmsweise  noch  erzeugt  werden,  da  sich  die  Biberhaare  wesentlich  vertheuerten. 
Der  Biber  liefert  das  Bibergeil  (castoreum),  eine  Aussonderung,  welche  in  den  sog. 
Castor sacken  oder  Castorbeuteln  (Driisensacke  in  der  Nahe  der  Geschlechts- 
theile)  enthalten  ist,  und  als  Arzneimittel  Anwendung  findet. 

b)  Gewebe  aus  Schafwolle  oder  auch  Baumwollgarn,  vierschaftiger  beidrechter 
Korper  mit  feiner,  stark  gedrehter  Kette  und  grobem,  schwach  gedrehtem  Schuss, 
auf  beiden  Seiten  gerauht  und  dadurch  langhaarigem  Tuch  und  Barchent  im 
Aussehen  ahnlich.     Rk. 

Bibergeil   {castoreum  —  castoreum),  s.  Biber. 
Bibernell,  s.  Pimpinell. 

Bibirin,  s.  Buxin. 

Bibromide,  Bibrom-Verbindungen,  nennt  man  allgemein  solche  Ver- 
bindungen,  welche  im  Molekiil  zwei  Brom-Atome  enthalten  (von  „bisu,  d.  i.  zweimaD. 
In  gleicher  Weise  spricht  man  von  Bichloriden,  Bijodiden,  Binitro-Ver- 
bindungen,  Bisulfo-Verbindungen,  wenn  man  ausdrticken  will,  dass  das 
Molekiil  der  betreffenden  Verbindung  zwei  Chlor-,  Jod-  oder  Schwefel-Atome  (Sulfur) 
oder  zweimal  die  sogenannte  Nitrogruppe  {NO^)  enthalt  u.  dgl.     Gt  1. 
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Bicarbonat,  d.  i.  do p pelt  koklensaures  Salz  wird  allgemein  jedes 
Kohlensaure-Salz  genannt,  in  welchem  bios  die  Halfte  des  durch  Metallatome  ver- 
tretbaren  Wasserstoffes  des  bypotbetischen  Kohlensaurehydrates  CH%03  durch 
Metall     vertreten     ist.      Die    allgemeine    Formel     fur    Bicarbonate    ist    demnacb 

C  TT    "  O 
CHM03,   oder   fur   zweiwerthige  Metalle  ̂ jtM  rf   (nacb    der    alteren  Schreib- 

weise  2(COz)MO,HO,). 
In  diesem  Sinne  spricht  man  von  Bariumbicarbonat  (d.  i.  doppelt  kohlen- 

saurer  Baryt),  Calcium-,  Kalium-,  Natriumbicarbonat  (d.  i.  doppelt  kohlensaurer 
Kalk,  Kali,  Natron).  Der  Name  Bicarbonat  schlecbtweg  wird  iibrigens  sehr  oft 
zur  Bezeichnung  des  bei  weitem  am  haufigsten  verwendeten  doppelt  kohlensauren 
Natrons  gebraucbt.     Gtl. 

Bichloride,  Bichlorverbindungen,  s.  dariiber  bei  Bibromide. 

Bickelweizen,  Bingelweizen,  s.  Weizen. 

Bicilhibafett,  Bicubibabalsam.  Name  eines  der  Muscatbutter  ahnlichen, 
durch  Pressen  der  Friichte  von  Myristica  officinalis  Mart,  darstellbaren  Fettes,  das 
einen  theilweise  aromatischen  Geruch  und  einen  sauerlich-scharfen  Geschmack  be- 
sitzt.  Es  schmilzt  bei  47°  C.  und  lasst  sich  verseifen.  Es  soil  nicht  selten  zur 
Verfalschung  der  Muscatbutter  verwendet  werden.     Gil. 

Bidery.  Name  einer  erst  seit  der  Industrieausstellung  zu  London  1851  be- 
kannten  Legirung,  welche  in  Ostindien  zur  Verfertigung  von  verschiedenen  Ge- 
rathen,  wie  Vasen,  Bechern,  Tellern,  Kannen  u.  dgl.  verwendet  wird,  die  gegossen 
und  oberflachlich  mit  Gravirungen  versehen  werden,  welche  mit  Gold  oder  Silber 
ausgelegt  werden.  Die  so  ausgelegten  Geschirre  werden  sodann  polirt  und  endlich 
durch  Eintauchen  in  Losungen  von  Kupfervitriol,  Salmiak,  Salpeter  und  Kochsalz 
geschwarzt,  wobei  lediglich  die  Legirung  selbst  sich  schwarzt,  Avahrend  die  mit 
Silber  oder  Gold  ausgelegten  Gravirungen  ungeschwarzt  bleiben  und  sich  so  von 
dem  dunklen  Grunde  vortheilhaft  abheben. 

Das  ostindiscbe  Bidery  (von  der  Stadt  Bider  so  genannt)  zeichnet  sich  durch 
seine  reine  Weisse,  wie  seine  hohe  Politurfahigkeit  aus  und  kann  erhalten  werden 
durch  Zusammenschmelzen  von  16  Kupfer,   11  Zink,  2  Zinn  und  4  Blei. 

Hamilton  fand  in  einer  Sorte  123*6  Zink,  4*6  Kupfer  und  4-14  Blei, 
Heine  in  einer  anderen  84  Zink,  11-4  Kupfer,  2'9  Blei  und  1*4  Zinn.     Gtl. 

Bieberit,  r  other  Vitriol,  Cob  alt  vitriol  (Rhodhalose).  Ein  von  dem 

Fundorte  Bieber  im  Hanau'schen  so  genaimtes,  naturlich  vorkommendes  wasser- 
haltiges  Cobaltsulfat,  das  offenbar  durch  Verwitterung  schwefelhaltigen  Speiscobalts 
entstandeu  ist.  Der  Bieberit  bildet  stalaktitische  Ueberziige  oder  wohl  auch  nur 
Anfliige;  seltener  kommt  er  derb  oder  in  krystallisirter  Form  (monoklin)  vor, 
meist  von  rosenrother  oder  fleischrother  Farbe  mit  Seidenglanz,  am  Bruche  erdig. 

Seine  Zusammensetzung  entspricht  der  Formel  /S'04  Co  +  7H„0,  wobei  jedoch  in 
der  Regel  ein  Theil  des  Cobalts  durch  Eisen  uud  Magnesia  ersetzt  ist,  s.  a. 
Cobalt.     Gtl. 

Biegen  (courber  —  to  curve)  erfolgt  je  nach  dem  Materiale,  welches  ge- 
bogen  werden  soil,  durch  verschiedene  Mittel,  und  soil  bier  nur  von  dem  Biegen 
des  Holzes  gesprochen  werden,  wahrend  betreff  Biegens  von  Metallen  auf  die 
Artikel  Blechbearbeitung  und  Schmieden,  betreffs  anderer  Materialien, 
Horn  etc.  auf  diese  verwiesen  wird. 

Das  Biegen  des  Holzes  erfolgt,  in  so  feme  es  nicht  ganz  frisch  gefallt  und 
noch  biegsam  ist,  in  zweifacher  Weise,  mit  Zuhilfenahme  von  Feuer  oder  von 
Dampf.  Wird  ein  Stuck  Holz  durch  mechanische  Mittel  gebogen,  und  wahrend 

es  noch  festgehalten  ist,  diu-ch  unmittelbare  Einwirkung  von  Feuer  auf  der 
concaven  Seite  erhitzt,  so  behalt  dasselbe  ziemlich  vollstandig  die  Biegung  bei. 
In  dieser  Weise  werden  z.  B.  Wagendeichsel  gebogen,  indem  man  das  eine  Ende 
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in  einem  festen  Bock  durch  Keile  einspannt,  das  andere  Ende  niederzieht  und 
durch  die  Querstange  eines  zweiten  Bockes  festhalt.  Macht  man  nun  aus  Hobel- 
spanen  ein  hellflammendes  Feuer  vorwaltend  an  jener  Stelle,  wo  man  die  Biegung 
haben  will,  und  befeuchtet  man  allenfalls  aucb  diese  Stelle  iiberdies  mit  Wasser, 
so  befordert  die  Erwarmung  der  Fliissigkeit  in  den  Poren  die  Biegsamkeit,  und 
wird  das  gebogene  Stiick  durch  langere  Zeit  in  dieser  Lage  erhalten,  so  bleibt 
die  Biegung  bestandig.  Dieses  Verfahren  wird  auch  beim  Ausfeuern  der  Fasser 
angewendet. 

Das  Biegen  des  Holzes  mit  Anwendung  von  Dampf  ist  zuerst  von  dem 
Oesterreicher  Thonnet  fur  die  Herstellung  von  Mobeln  aus  gebogenem  Holz  im 
Grossen  angewendet  worden,  wird  aber  auch  zur  Erzeugung  von  Radfelgen  und 
anderen  Zwecken  verwendet. 

Flir  die  Erzeugung  der  Mobel  aus  gebogenem  Holze  wird  zumeist  Roth 
buchenholz  —  ausgesuchte  schone  Stamme  —  verwendet;  dasselbe  noch  in  Saft 
zu  Brettern  und  hierauf  zu  Latten  geschnitten.  Letztere  werden  durch  Beschneiden 
der  zu  erzielenden  Form,  was  die  Querschnlttsdimensionen  betrifft,  nahe  gebracht 
und  hierauf  gedampft.  Dieses  Dampfen  kann  in  einfachen  Holzkasten  aus  weichem 

Holz  bei  ausserst  geringer  Dampfspannung  (y20  bis  l/10  Atmosph.)  durch  circa 
6  Stunden  erfolgen  und  ist  hierzu  der  Auspuffdampf  verwendbar.  Aus  dem 
Dampfkasten  gelangen  die  Latten  zum  Biegen.  An  einer  verticalen,  sehr  massiven, 
holzernen  Welle  ist  oben  die  Form  aufgesetzt ;  das  eine  Ende  der  Latte  wird  durch 
eine  Schraubzwinge  mit  der  Form  verbunden,  das  andere  Ende  ist  mit  einer 
kraftigen  Hanfgurte  verbunden,  welche  liber  einen  Wellbaum  geschhmgen  ist,  der 
geeignete  Bremsvorrichtung  besitzt.  Wird  nun  die  Form  langsam  gedreht,  so 
windet  sich  das  Holz  auf  dieselbe  auf  und  wird,  so  wie  dies  successive  geschieht, 
durch  Zwingen  an  der  Form  befestigt.  Nach  vollendetem  Biegen  wird  die  guss- 
eiserne  Form  sammt  dem  gebogenen  Holze  in  die  Trockenkammer  gebracht  und 
durch  12 — 24  Stunden  getrocknet.  Hierauf  folgt  das  Zurichten  des  Stiickes, 
welches  seine  Biegung  fiir  die  Dauer  beibehalt.     Kk. 

Biegewalzwerk,  s.  Blechbearbeitung. 

Biegezangen  scheiden  sich  in  Flachzangen  und  Rundzangen,  und 
verweisen  wir  betreffs  des  Naheren  auf  diese. 

Biegungsfedern,  s.  Federn. 

Biegungsfestigkeit,  s.  Elasticitat, 

Bienenerde  (residu  de  la  cire  —  residuum  of  wax)  nennt  man  haufig 
den  beim  Ausschmelzen  des  rohen  Bienenwachses  zuriickbleibenden,  aus  den  ver- 
schiedensten  Verunreinigungen  bestehenden  Riickstand,  s.  Wachs.     Gil. 

Bienenharz,  Stopfwachs,  ist  die  eigenthiimliche  braungelbe,  wachsartige 
Substanz,  mit  welcher  die  Bienen  die  Fugen  der  Korbe  ausfiillen.  Man  hat  diese 
Substanz  mehrfach  zur  Herstellung  von  Salben  und  Pflastern  verwendet,  auch  zu 
Kitten  hat  man  sie  empfohlen.     Gil. 

Bienenwachs,  s.  Wachs. 

Bienenzucht  liegt  ausser  dem  Bereiche  dieses  Werkes  und  sei  verwiesen 
auf  die  trefflichen  Werke  von:  Dierzon,  die  rationelle  Bienenzucht,  Brieg  1861; 
v.  Berlepsch,  die  Biene  und  ihre  Zucht,  Mannheim  1873  (3.  Aufl.). 

Bier  (Mere  —  beer).  Bier  ist  ein  in  langsamer  Gahrung  befindliches  geistiges 
Getrank,  welches  aus  einem  mit  Hopfen  gekochten  Malz-Auszuge  erzeugt  wird.  Je 
nach  Wahl  der  Materialien  und  der  Durchfiihrung  des  flir  die  Darstellung  des- 
selben  erforderlichen  Processes  gibt  es  verschiedene  Arten  Bier.  Streng  unter- 
schieden  muss  aber  werden  zwischen  den  gegohrenen  geistigen  Getranken,  die  aus 
Samen  der  Getreidearten  oder  anderen  Friichten  ohne  Zusatz  von  Hopfen  bereitet 
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werden,  und  den  eigentlichen  Bieren,  da  sie  mit  diesem  nur  den  Weingeistgehalt 
gemein  haben.  Dahin  gehoren  die  Chica  der  Siidamerikaner,  der  Palmwein  der 
Chinesen,  der  Kumis  der  Tartaren  u.  s.  w.,  die  aus  Mais,  Reis,  Hirse,  Roggen  seit 
undenklichen  Zeiten  bereitet  werden.  Diese  Getranke  haben  einen  geistig  sauer- 
lichen  Geschmack,  enthalten  Alkoliol  und  wirken  dadurch  und  durch  Zusatz  von  gerb- 
saurehaltigen  und  gewiirzhaften  Stoffen  berauschend,  den  Durst  eher  reizend  als  be- 
friedigend  —  kurz,  sie  sind  als  allgemeines  Getrank  fiir  ein  Culturvolk  ungeeignet. 

Der  rnythische  Geist  des  Alterthums  vindicirt  dem  Baehus  nebst  dem  Wein- 
baue  auch  fiir  die  Lander,  wo  keine  Weinberge  sind,  die  Gabe  der  Bierbereitung. 
Das  Mittelalter  dem  Gambrinus,  einem  Konige  von  Flandern.  Durch  Diodor  von 
Sicilien  erfahren  wir,  dass  etwa  2000  Jahre  vor  Christo  Osiris,  Kbnig  von  Egypten, 
das  Bier  als  Ersatz  des  Weines  in  diesem  Lande  einfiihrte,  gegenwartig  noch 
gibt  es  das  Getrank  Buha,  das  dem  altesten  damaligen  Getranke  gleich  kommen 
diirfte.  In  Pelusinen  bestanden  schon  Bierbrauereien  (pelusischer  Trank).  Die 
Griechen  nannten  es  Zythos.  Sophokles  kennt  sogar  ein  Doppelbier  (Dizythos). 
Plinius  gebraucht  den  Namen  Cerevisia,  von  Ceres  die  Gottin  der  Feldfriichte 
und  vis  die  Kraft,  die  es  dem  Trinker  verleiht.  Herodot  kennt  es  als  Getrank 

der  Germanen.  Zu  Tacitus'  Zeiten  war  es  schon  Nationalgetrank  derselben.  Der 
deutsche  Name  Bier  stammt  aber  vom  altsachsischen  here,  d.  h.  die  Gerste.  Alt- 
hochdeutsch  bior.     Frisisch  bear.     Englisch  beer. 

Die  Franzosen  gebrauchen  in  der  Jetztzeit  den  Namen  biere,  sonst  nennen 
sie  es  cervoise,  die  Italiener  cervogia,  die  Spanier  cerveca. 

Im  Jahre  870  bestanden  nachweislich  schon  Malzdarren.  Kaiser  Karl  d.  G. 

adelte  das  Gewerbe,  in  dem  er  selbst  Vorschriften  iiber  die  Bereitung  des  Getrankes 
erliess.  Viele  von  den  aus  jenen  Zeiten  stammenden  religiosen  Gebrauchen  haben 
sich  bis  heutigen  Tages  erhalten,  z.  B.  das  Besprengen  des  Maizes  mit  geweihtem 
Wasser.  In  den  kriegerischen  Zeiten  des  10 — 12.  Jahrhundertes  schutzten  und 
pflegten  neben  anderen  Kiinsten  und  Gewerben  die  Klbster  auch  die  Bierbrauerei. 
Sie  brachten  es  darin  zu  grosser  Vollkommenheit.  Ihnen  ist  die  allgemeine  Ein- 
fuhrung  des  Hopfenzusatzes  zu  danken. 

Vor  Zeiten  bios  Getrank  des  niederen  Volkes,  ist  das  Bier  jetzt  Genussmittel 
aller  Stande  der  civilisirten  Volker  der  Erde.  Es  beeinflusst  da  die  geistige, 
vielleicht  selbst  die  politische  Bewegung! 

In  Deutschland  nahm  schon  im  14.  Jahrhunderte  die  Biererzeugung  den  Charakter 
eines  Gewerbes  an,  das  durch  gesetzliche  Vorschriften  und  durch  Zunftgebrauch 
geregelt  wurde,  aber  erst  in  neuerer  Zeit  bliihte  es  zu  einem  machtigen  Fabri- 
cationszweige  auf,  dessen  grosse  volkswirthschaftliche  Bedeutung  nach  mehreren 
Richtiingen  bin  gewiirdigt  werden  muss.  Wie  schon  erwahnt,  ist  es  als  allgemeines 
Genussmittel  fiir  Millionen  von  Menschen  ein  bis  in  die  weitesten  Lander  ver- 
fiihrbarer  und  an  alien  Orten  sehr  gesuchter  Handelsartikel,  belasst  dabei  aber 

das  werthvolle  Nebenprodnct  (den  Treber)  der  Landwirthschaft  der  bierproduci- 
reriden  Lander.  Seine  weitere  national-okonomische  Bedeutung  liegt  darin,  dass 
der  Staat  als  soldier  in  ilim  ein  Steuerobject  besitzt,  das,  wie  z.  B.  in  Oesterreich 
an  Ertragniss  anderen  Fabricationszweigen  bei  weitem  voransteht. 

Unter  den  Einfliissen,  welche  das  Bier  als  Product  vervollkommnete,  uns 
mit  rationellen  Darstelhingsmethoden  des  Maizes  und  des  Bieres  bekannt  machte, 
nimmt  die  Chemie  den  ersten  Rang  ein.  Das  Hinweglaugnen  dieses  Einfiusses 
iindet  nur  von  solchen  Praktikern  statt,  die  Unkenntniss,  oft  auch  eine  gewisse 
Voreingenommenheit  fiir  ilire  Kunst  bestimmt,  einen  solchen  Einfluss  nicht  gelten 
zu  lassen.  Weit  eher  ist  man  geneigt,  die  Veredlung  des  Productes  der  besseren 
baulichen  und  maschinellen  Einrichtung  der  jetzigen  Brauereien  zuzuschreiben. 
Dieselbe  hat  unlaugbar  einen  gewissen  Antheil  daran,  doch  liegt  ihre  Hauptbe- 
deutung  in  der  Mbglichkeit  einer  Massenerzeugimg  eines  egalen  Productes  bei  jeder 
Jahreszeit. 

Die  Bierbrauerei  wird  sich  am  besten  unter  folgende  Abtheilungen 
bringen  und  nach  ihnen  verstandlich  abhandeln  lassen: 
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1.  Die  Haupt-  und  H ilf s m at eri alien,  d.  s.  Wasser,  Getreidearten, 
Hopfen,  Hefe,  Brennstoffe,  Eis,  Luft. 

2.  Den  Brauereibetrieb,  d.  i.  das  Malzen,  die  Bereitung  der  Wvirze, 
die  Hauptgahrung  der  Wiirze,  die  Nachgahrung  und  Aufbewalirung  des  Bieres. 

3.  Die  Brauereianlagen  und  deren  Einrichtung. 
4.  Die  Untersuchung  des  Bieres. 
5.  Brauerei-  und  Bier-Statistik. 

1.  Das  Wasser.  Bei  der  Verwendung  des  Wassers  zu  Brauereizwecken 
hat  man  zu  unterscheiden  dessen  Anwendung  zur  Malzbereitung  und  zum  Kochen 
des  Maischgutes.  Man  hat  zu  beriicksichtigen,  ob  es  fast  frei  von  Beimischungen  ist, 
oder  ob  dieselben  niitzlich,  unschadlich  oder  schadlich  sind.  Ein  gypshaltiges, 
iiberhaupt  kalkhaltiges  Wasser  ist  gegeniiber  einem  nicht  kalkhaltigen  Wasser  zum 
Weichen  der  Gerste  vorzuziehen.  Die  Gerste  enthalt  einen  Theil  ihrer  Phosphor- 

saure im  freien  Zustande.  Durch  den  Kalkgehalt  des  Wassers  wird  diese  ge- 
bunden.  Der  phosphorsaure  Kalk  wird  aber  durch  die  in  jeder  Maische  vor- 
kommende  Milchsaure  wieder  gelost  und  geht  so  in's  Bier  iiber.  Ein  kalkreiches 
Wasser,  als  Maischwasser  verwendet,  bindet  jedoch  die  Milchsaure  so,  dass  der 
phosphorsaure  Kalk  in  den  Trebern  bleibt,  womit  man  das  wichtigste  mineralische 
Nahrungsmittel  fur  die  neuzubildende  Hefe  verliert,  die  so  bei  der  Gahrung 
degenerirt. 

Absolut  schlecht  sind  jene  Wasser,  die  salpetersaure  Salze  und  reichlich 
organische  Stoffe  enthalten,  ferner  allzu  harte  Wasser,  d.  s.  solche,  die  in  1000 

Theilen  mehr  als  4  °/00  fixen  Riickstand  hinterlassen.  Ein  viele  organische  Bestand- 
theile, besonders  faulende  thierische  Stoffe  enthaltendes,  etwa  stehenden  Gewassern 

entnommenes,  iibelriechendes  Wasser  ist  zum  Weichen  der  Gerste  unbrauchbar. 
Durch  Kochen  jedoch  und  Filtriren  kann  man  so  ein  Wasser  fiir  den  Maischprocess 
verwendbar  machen.  Das  Gleiche  gilt  von  den  viel  kohlsauren  Kalk,  Magnesia 
oder  Eisenoxydul  enthaltenden  Wassern.  Mit  der  bekannten  alkoholischen  Seifen- 
losung  prlift  man  das  Wasser  auf  dessen  Harte. 

Es  wird  von  den  Praktikern  viel  Schuld  dem  Wasser  beigemessen,  wenn 

Fehler  im  Betriebe  der  Brauerei  sich  zeigen;  umgekehrt  pflegt  man  wieder  ge- 
wissen  Wassern  ausserordentliche  Einfliisse  auf  die  Feinheit  einzelner  Biere  zu- 
zuschreiben.  Beides  bedarf  einer  Einschrankung.  Man  kann  immerhin  behaupten, 
dass  ein  und  dasselbe  Wasser,  zur  Malz-  und  auch  Bierbereitung  verwendet,  durch 
seine  Bestandtheile  wahrend  der  Verwendung,  der  Gerste  und  dem  Maize  gewisse 
Stoflfe  entzieht,  andere  dagegen  nur  umwandelt,  und  so  dem  Endproduct,  dem  Biere, 
zu  einem  gewissen  Geschmack  verhelfen  muss.  Sehr  oft  steht  aber  die  Ver- 
schlechterung  des  Bieres  im  Zusammenhange  mit  der  in  einzelnen  Jahreszeiten 
eintretenden  Verschlechterung  des  Wassers.  Bei  uns  am  Continente  ist  dies 
besonders  im  Herbste  der  Fall.  Die  schadliche  Einwirkung  eines  solchen  Wassers 
kann  man  oft  durch  eine  Reinigung  desselben  beheben.  Eine  chemische  Unter- 

suchung kann  darthun,  ob  man  durch  blosses  Kochen,  durch  gewisse  Zusatze,  z.  B. 
Chlorbaryum  und  Aetzkalk,  oder  mittelst  Filtration  durch  Sand-  und  Holzkohlen- 
schichten  diesen  Uebelstanden  abhilft. 

Nach  Musspratt  versetzen  einzelne  englische  Brauer,  wenn  sie  gezwungen 
sind,  weiches  Wasser  zu  verwenden,  dasselbe  mit  Gyps  oder  Kalk,  urn  ein  im 
Geschmack  sich  gleich  bleibendes  Bier  zu  erzielen. 

Das  beriihmte  Burton-Ale  wird  in  England  aus  einem  ziemlich  harten  Wasser 
bereitet.     Dr.  Bottinger  gibt  davon  folgende  Analyse: 

(Betrag  der  Bestandtheile  in  einer  halben  Gallone  Wasser,  in  Grammen.) 
Chlornatrium   10*20  Calciumcarbonat   15*51 
Kaliumsulfat   7*65  Magnesiumcarbonat   1*70 
Calciumsulfat   18.96  Eisencarbonat        0*60 
Magnesiumsulfat   9*95  Kieselerde   0*79 

Die  Summe    dieser   fixen  Stoffe    entspricht    einem  Procentgehalte  von  0*113. 
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Wir  geben  auch  die  Analyse  des  Wassers  vom  Actienbrauhause  und  vom 
biirgerl.  Brauhause  in  Pilsen. 

Es  enthalten  1000  Theile  des  Wassers 
vom  Actienbrauhause:         vom  btirgl.  Brauhause: 

Calciumsulfat    ....     5*3   4*6 
Calciumcarbonat   .    .    .     2-0   0*1 
Magnesiumcarbonat  .    .     2*3   4-6 
Eisencarbonat   ....     1*9    0-7 
Chlormagnesium    ...     1*9   1*3 
Kieselerde   1;5   0-8 

14-9   12-1. 
Ausserdem  enthalten  beide  Wasser  kleine  Mengen  organischer  Stoffe  und 

Spuren  von  Alkalien.  In  dem  Sedimente  aus  dem  Wasserstollen  der  Pilsner 
Actienbrauerei  war  hauptsachlich  vorhanden: 

Eisenoxyd   54-85 
Organ.  Substanzen   16-60 In  Salzsaure  unloslicher 

Riickstand  (Sand,  Thon)    .    .    .  20*29. 
2.  Die   Getreidekbrner.     Fast   alle   Getreidearten  liefern   durch    ange- 

messene  Behandlung  bierartige  Getranke,  keine  aber  eignet  sich  dazu  so  gut,  wie 
Weizen   und  Gerste,  unter  welchen  wieder  die   letztere  der  grbsseren  Wohlfeilheit 
wegen  fast  ausschliesslich  dazu  verwendet  wird. 

Die  Gerste  kommt  in  zwei  Sorten  vor :  gewohnliche  Gerste,  Hordeum  vulgare 
distich,  (zweizeilige  Gerste),  deren  Aehren  zwei  Reihen  Korner  enthalten;  und 
Hordeum  hexastichon  (sechszeilige  Gerste),  bei  welcher  allemal  drei  Korner  aus 
einem  Punkte  entspringen,  und  welche  dadurch  das  Ansehen  gewinnt,  als  waren 
6  Reihen  Korner  vorhanden. 

Man  erkennt  gute  Gerste  daran,  dass  die  Korner  iiberall  bis  an  die  Spitzen 
eine  frische  gelbe  Farbe  besitzen,  dass  sie  nicht  zu  lang  gestreckt,  sondern 
kurz  und  bauchig  sind,  sich  also  in  ihrer  Gestalt  entfernt  den  Weizenkornern 
nahern,  dass  die  Hiilse  nicht  zu  dick  und  strohartig  erscheint,  dass  sie  schwer 
und  von  mehlreichem  B  rue  he  sind.  Es  miissen  alle  Korner  mbglichst  gleiche 
Grbsse  und  Beschaffenheit  zeigen;  in  Wasser  geworfen,  darf  die  Zahl  der  leichten, 
schwimmenden  Korner  nur  gering  sein.  Sie  muss  trocken,  von  frischem,  nicht 
mulstrigem  Geruch  und  frei  von  fremden  Samenkornern  sein,  besonders  schadlich 
sind  die  Wieken,  Erbsen,  die  Radekbrner  etc.  etc. 

Aeltere  als  einjakrige  Gerste  ist  zum  Bierbrauen  nicht  zu  empfehlen,  da 
viele  Korner  nicht  mehr  keimen,  doch  soil  auch  frisch  geerntete  Gerste  vor 
ihrer  Verwendung  zur  Malzerzeugung  einige  Wochen  ablagern.  Beregnete,  tiberhaupt 
nass  gewordene  Gerste  enthalt  stets  theilweise  gewachsene  Korner  und  zeigt 
einen  dumpfigen  Geruch.  Alte  Gerste  besitzt  eine  unglatte,  zusammengeschrumpfte 
Hiilse  und  erscheint  daher  sehr  hart,  auch  mangelt  ihr  der  eigenthiimliche  frische 
Geruch.  Die  Gerste  soil  auf  dem  Boden  so  gelagert  werden,  dass  sie  vor 
Feuchtigkeit  gesckutzt,  jedoch  dem  Luftzuge  ausgesetzt  ist. 

Man  unterscheidet  an  der  Frucht  zunachst  die  Hiilse  und  den  Mehlkbrper. 
Die  Hiilse  bestekt  wesentlich  aus  Zellstotf  (Cellulose)  und  Kieselsaure,  ferner  in 
geringer  Menge  Farbstoffen  und  stickstoffhaltige  Substanzen.  Im  Brauprocess  bedingt 
sie  im  unverletzten  Zustande  ein  schimmelfreies  Malz,  gerissen  dient  sie  als 
als  Lockerungs-  und  Filtrationsmittel  der  Bierwiirze.  100  Pfd.  lufttrockener  Gerste 
liefern  im  Mittel  60%  Extract. 

Reife  gesunde  Gerstenkbrner  bestehen  in  100  Theilen  aus: 
70-05  Mehl  (davon  ist  60—65%  Starkemehl), 18-75  Hulse, 
11-20  Wasser. 

Die  Bestandtheile  des  Mehles  sind  ganz  dieselben  wie  die  aller  anderen  Getreide- 
arten, weichen  indessen  im  relativen  Mengenverhaltnisse  davon  ab. 
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Nach  neueren  Analysen  enthalt  die  Gerste  in  100  Gewichtstheilen  nach 
Oudemann  lufttrocken : 

Starkemehl        53'8 
Dextrin         4*5 
Hiilse         7-7 
Eiweissstoffe         9-7 
Fett        2-1 
Wasser   18-6 
Aschen-  und  sonstige  Bestandtheile        3-6 

100-0 
Die  Asche  der  Gerste  besteht  aus: 

Kali   17-5 
Natron         6'3 
Kalk         3-1 
Magnesia         6*8 
Eisenoxyd        0*5 
Phosphorsaure   31*0 
Sehwefelsaure              1*5 
Kieselsaure  loslich        •   .    .    26*7 

„  unlbslich         7-0 
Chlor         1-3 

101-7. Es  ist  jedoch  durch  Analysen  von  Hermbstadt  erwiesen,  dass  je  nach 
der  Diingungsart  des  Bodens  auch  das  Verhaltniss  der  Bestandtheile  der  Gerste  variirt. 
So  wachsen  bei  starker  Diingung  besonders  die  Kleber-Bestandtheile,  wahrend  bei 
schwacher  Diingung  der  Gehalt  an  Starkemehl  sein  Maximum  erreicht.  Der 

grosste  Starkemehlgehalt,  62-48  Procent,  fand  sich  in  ungediingter;  der  kleinste, 
59-68,  in  der  mit  Menschenharn  gediingten  Gerste,  wogegen  der  Klebergehalt 
gerade  umgekehrt  in  der  ersteren  der  kleinste,  2*88  Procent,  in  der  letzteren  der 
grosste,  5-9  Procent  war. 

Dass  man  ausser  Gerste  andere  Getreidearten ,  wie  Weizen,  Hafer,  den 
Mais,  in  gekeimter  Form  zur  Bierbereitung  verwendet,  diirfte  nur  mehr  an  einigen 
Orten  in  Schwaben,  Belgien  und  Ungarn  angewendet  werden.  Rationeller  ist  die 
Mitverwendung  von  Weizen,  Reis,  Mais  oder  aber  reinem  Kartoffelstarkemehl  neben 
Gerstenmalz  zur  Bierbereitung. 

3.  Der  Hop  fen,  d.  s.  die  weiblichen  Bliithenkatzchen  von  Humulus  lupidiis. 
Die  Hauptwirksamkeit  desselben  liegt  in  einer  gelben  pulverformigen  Substanz,  welche 
zwischen  den  Schuppen  der  Zapfen  sitzt,  und  ungefahr  ein  Achtel  vom  Gewichte 
des  ganzen  Hopfens  betragt.  Man  kann  dieses  Hopfenmehl,  audi  wohl  Lupulin 
genannt,  auf  die  Art  isoliren,  dass  man  den  Hopfen  bei  einer  Temperatur  von 

30°  C.  trocknet,  ihn  dann  in  einen  groben  leinenen  Sack  bringt  und  heftig  schiittelt, 
wobei  das  gelbe  Pulver  durch  die  Poren  der  Leinwand  hindurchfallt  und  so  ge- 
sammelt  werden  kann.  Es  hat  im  ausseren  Ansehen  einige  Aehnlichkeit  mit  Hexen- 
mehl  (Barlapsamen).  Von  den  so  gewonnenen  13  Procent  dieses  Pulvers  sind  4  Procent 
fremdartige,  von  den  Schuppen  abgeriebene  Theile,  9  Procent  dagegen  bestehen  in 
einer  eigenthiimlichen  feinkornigen  Substanz.  Diese  gibt  durch  Destination  mit 
Wasser  ein  farbloses,  fliichtiges  Oel,  welchem  der  Hopfen  seinen  eigenthiimlichen  Ge- 
ruch  verdankt.  Es  ist  im  Wasser  in  ziemlicher  Menge  aufloslich.  Der  grosste  Theil 
des  Pulvers  ist  in  Alkohol  loslich  und  gibt  eine  Losung,  welche,  mit  Wasser  ver- 
mischt  und  destillirt,  ein  in  Alkohol  und  Aether  losliches,  nicht  bitter  schmeckendes 
Harz  zuriick  lasst.  In  dem  von  dem  Harze  getrennten  Wasser  befindet  sich  nun 
der  eigenthiimliche  Bitterstoff,  Hopfenbitter,  in  Verbindung  mit  einer  geringen  Menge 
Gerbsaure  und  Aepfelsaure,  von  welchen  man  es  der  Art  reinigt,  dass  man 
die  Sauren  mit  Kalk  sattigt,  das  Ganze  zur  Trockne  eindampft,  den  Riickstand 
durch  Digestion   mit  Aether   von    einem   kleinen  Riickhalte    an  Harz    befreit,    und 
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nun  das  Hopfenbitter  in  Alkohol  auflost,  welcher  die  Kalksalze  zuriicklasst.  Es 
ist  eine  gelbliche,  zuweilen  mehr  rothliche,  geruchlose  Masse  von  sehr  bitterem 
Hopfengeschmack,  in  Alkohol  leicht,  in  Wasser  ziemlich  schwer,  in  Aether  nicht 
aufloslich. 

Pay  en  und  Che  vail  ier  haben  gezeigt,  dass  dieselben  Stoffe  auch,  wiewohl 
in  geringerer  Menge,  in  den  vom  Staube  befreiten  Schuppen  enthalten  sind. 

Nach  Wimmer  enthalten  100  Theile  Hopfen 
in  den  Schuppen  iin  Hopfenmehle 

Hopfenol   .      —   0-12 
Hopfenbitter   4-68   3*01 
Harz   2-60   2*91 
Gerbstoff        1-61   0-56 
Gummi   5-83  ........     1*26 
Pflanzenfaser   63*95   8'99 

78-67  .    16-85 
davon  in  Wasser  loslich      .    .    .  12-12   4*92 

Von  diesen  Bestandtheilen  losen  sich  die  meisten  in  der  Wtirze.  Das  Hopfenol 
verfliichtigt  sich  zum  grossten  Theil  wahrend  des  Kochens,  wahrend  der  Gerbstoff 
eine  unlosliche  Verbindung  mit  den  stickstoffkaltigen  Stoffen  der  Wtirze  eingeht. 
Wahrscheinlich  wirkt  der  Zucker  losend  auf  das  Hopfenharz,  dessen  Verschwinden 
bei  der  Gahrung  dann  auch  die  theilweise  Abscheidung  des  Harzes  wieder  zur 
Folge  hat. 

Das  gute  Verpacken  des  Hopfens  und  dessen  Auf  bewahrung  in  sehr  kalten, 

jedoch  vollkommen  trockenen  Raumen,  wie  solche  die  Brainard'schen  Eiskeller  dar- 
bieten,  ist  eine  wesentliche  Bedingung  zu  seiner  Conservation,  und  wahrscheinlich 
liegt  hierin  der  Grund  des  so  ausserordentlich  grossen  Unterschiedes,  der  sich  bei 
mehrere  Jahre  langer  Aufbewahrung  verschiedener  Hopfensorten  zeigt.  Am  besten 
ist  die  Methode,  ihn  in  grosse  Sacke  zu  stampfen,  und  diese  in  der  hydraulischen 
Presse  einem  starken  Drucke  auszusetzen.  Man  sollte  indessen  zu  gutem  Bier 
keinen  Hopfen  verwenden,  der  tiber  ein  Jahr  alt  ist. 

Schoner  Hopfen  hat  eine  rothlich  oder  grilnlich  gelbe  Farbe  und  einen  an- 
genehm  aromatischen  Geruch;  die  Zapfen  sind  gross,  geschlossen,  und  geben, 
zwischen  den  Handen  gerieben,  ihnen  eine  gelbliche  Farbe  und  einen  sehr  kraftigen 
Geruch,  ohne  dass  sonstige  Theile,  als  Blatter,  Stengel,  Schalen  u.  dgl.  zum  Vor- 
schein  kommen. 

Ein  geringer  Hopfen  zeigt  beim  Zerreiben  einen  auffallenden  Knoblauchgeruch. 
Samenreiche  Hopfengattnngen  sind  den  englischen  Brauern  stets  willkommen.  Das 
Alter  des  Hopfens  erkennt  man  am  besten  mittelst  des  Mikroskopes,  unter  welchem 
das  Hopfenmehl  braun,  wenig  glanzend  und  wenn  geschwefelt,  immerhin  nicht  das 
frische,  fettige  Ansehen  des  frischen  Hopfens  besitzt.  Das  Schwefeln  des  Hopfens 
bringt  fiir  den  Sud-  und  Gahrprocess  nichts  Nachtheiliges  mit  sich.  Eben  so  wenig 
wirkt  ein  mit  solchem  Hopfen  erzeugtes  Bier  gesundheitsschadlich. 

Den  vorziiglichsten  Hopfen  liefert  Bohmen,  besonders  die  Gegenden  von 
Saaz,  von  Falkenau  und  Auscha.  Fast  gleich  gute  Hopfen  liefert  Bayern  in  Spalt, 
Holledau.  Geringere  Sorten  sind  die  polnischen  und  preussischen.  Auch  England 
(Canterbury  und  Worcester) ,  so  wie  Amerika  liefern  vortrefflichen  Hopfen,  welche, 
besonders  der  letztere,  nicht  selten  im  deutschen  Handel  vorkommen. 

Die  Anwendung  von  Hopfenextract  statt  des  frischen  Gewachses  hat  sich  in 
der  Praxis  nicht  bewahrt.  Der  Ersatz  des  Hopfens  aber  durch  Bitterstoffe,  wie 
Pikrinsiture,  Quassia  etc.  etc.,  der  manchmal  vorkommt,  ist  eine  der  Gesundheit 
abtragliche  Verfalsclmng  des  Bieres. 

4.  Hefe  (Zeug,  Satz),  Biirme,  Gast  (levure,  lie  de  biere— yeast,  barm 
beer  lees).  Die  Hefe  ist  eine  gelblich  weiss  gefarbte,  teigartige  Masse,  welche  in 
verdiinnten  Znckerlosungen  durch  Entwicklung  neuer  Hefe  den  Zucker  in  Alkohol, 
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Kohlensaure    u.  s.  w.  verwandelt.     Man    nennt    diesen  Vorgang  Gahrung   und    die 
Hefe  als  Erreger  derselben  das  Ferment. 

Der  Bierhefenpilz  (Sacharomyces  cerevisiae)  ist  eine  Pflanze,  die  zu  den 
niedrigsten  Pflanzengattungen,  und  zwar  zu  den  Pilzen  und  unter  diesen  zur  Ab- 
theilung  der  Ascomyceten  gehort. 

Wie  man  selbe  als  Niederschlag  des  untergahrigen  Bieres  oder  Ausstoss 
des  obergahrigen  erhalt,  ist  sie  verunreinigt  mit  Hopfenbestandtheilen,  bes.  Hopfen- 
harz,  abgestorbenen  verschrumpften  Hefenzellen,  Spuren  verschiedener  Schimmel- 
pilze,  Salzniederschlagen,  mitgerissenen  Theilen  des  festen  Absatzes  von  den  Kiihl- 
scbiffen  etc.  etc. 

Der  Bierhefenpilz  hat  eine  mehr  oder  weniger  ovale,  an  den  Enden  meist 
nicht  scharf  abgerundete  Gestalt.  Liegt  er  lang  gestreckt,  so  gewahrt  man,  dass 
er  schief  oval  ist.  Er  besteht  aus  der  ausseren  festen  Membran,  welche  sich  bei 
der  Behandlung  mit  Kupferoxydammoniak,  von  der  sie  nicht  gelost  wird,  ablost 
und  als  sogenannte  Pilzcellulose  darstellt.  Der  Inhalt  erweist  sich  als  eine  fein- 
kornige,  schleimige,  proteinartige  Substanz  (das  Protoplasma).  In  der  Mitte  der 
Zelle  zeigt  sich,  besonders  deutlich  bei  vollkommen  ausgewachsenen  Zellen,  eine 
belle  und  umschriebene  Zone,  welche  die  Lage  des  Zellsaftes  anzeigt,  der  im 
Innern  des  Protoplasmas  als  Vacuole  abgeschieden  ist.  Statt  einer  grossen  konnen 
auch  mehrere  kleine  Vacuolen  vorhanden  sein. 

Nach  Cohn  ist  das  Gewicht  einer  Hefenzelle  0*00000025  Milligramm  und 
der  Durchmesser  —  0-01mm.  Rasche  und  allzu  ergiebige  Wasserentziehung  todtet 
die  Hefe.  Von  ihrem  normalen  Wassergehalte  (40— -80  °/0)  kann  sie,  wenn  langsam 
getrocknet,  ohne  Schaden  bis  zu  13  °/0  abgeben.  Unter  dem  Gefrierpunkt,  oft  schon 
zwischen  0°  und  2°  C.  stellt  sie  ihre  Vegetation  ein.  Die  untere  Todtungstempe- 
ratur  liegt  nach  Cagniard  de  Latour  unter  — 60°  C.  Von  Warmegraden  soil  sie 
trocken  100°  C.  ertragen,  im  Wasser  dagegen  bei  50°  C.  getodtet  werden. 

Die  Hefe  besteht  aus  14  °/0  Zellstoff  und  60  %  stickstoffhaltigem  Inhalte. 
Ein  Theil  des  letzteren,  die  Zymase,  wird  ihr  schon  durch  Wasser  entzogen,  wenn 
man  sie  einige  Zeit  damit  in  Beriihrung  lasst. 

Bieroberhefe  bei  100°  getrocknet  enthalt  nach  Mitscherlich: 
Kohlenstoff   47-0 
Wasserstoff   6' 6 
Sauerstoff   35-8 
Stickstoff   10-0 
Schwefel   0-6 

Unterhefe  nach  Wagner: 
Kohlenstoff   52-5 
Wasserstoff   7-2 
Stickstoff   9-7 
Schwefel-  und  Sauerstoff  .    .    .  30-6 

Nach  Mitscherlich  gibt  trockene  Oberhefe  7-65%,  Unterhefe  7-51  %  Asche. 
Dieselbe  enthalt  nach  Be  champ  (Compt.  rend.  B.  73,  Seite  337): 

Schwefelsaure   5-046 

Phosphorsaure   53'443 
Kali   31-521 
Natron   0-771 
Kalk        2-395 

Magnesia   3-772 
Eisenoxyd   2-734. 

Man  ersieht  aus  der  Analyse,  dass  das  phosphorsaure  Kalium  ein  Hauptbe- 
standtheil  der  Hefe  ist.  Ueberhaupt  braucht  sie  zu  ihrer  Entwicklung  eine  Nahr- 
jfliissigkeit,  die  alle  jene  Stoffe  in  assimillierbarer  Form  enthalt,  aus  der  sie  selber 
besteht.  Als  solche  stellt  sich  die  Bierwlirze  dar.  Die  grosste  Sorge  des  Briiuers 
besteht  also  in  der  Erhaltung  einer  reinen  Zucht  guter  Samenhefe,  die  wieder 
bedingt  ist  durch  die  Erzeugung  einer  fehlerfreien  Bierwiirze. 
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Die  Unterhefe  bildet  sich  am  regelmassigsten  bei  +  3*75 — 10°  C.  Sie  wird 
aus  langsam  sicli  vermehrenden  Zellen  gebildet,  bei  deren  Vermehrung  im  Allgemeinen 
nach  Absorbirung  des  in  der  Bierwiirze  sicb  fin  den  den  freien 
Sauerstoffes  der  Luft  eine  Mutterzelle  nicht  eber  eine  zweite  Sprossung  er- 
zeugt,  als  bis  die  erste  Tochterzelle  ausgewachsen,  von  der  Mutterzelle  sich  ab- 
gelbst  hat,  urn  sicb  gleich  ihr  zu  verhalten.  Daber  zeigt  die  Unterhefe  meist  nur 
isolirte  Zellen  und  paarige  Gruppen  von  Mutter-  und  Tochterzellen,  die  sich  am 
Boden  als  feste  Masse  absetzen. 

Die  typische  Obergahrung,  die  bei  ■+-  10 — 24°  C.  verlauft,  ist  die  Function 
einer  rasch  sich  vermehrenden,  aus  oblongen,  ovalen  oder  birnformigen,  allseitig 
reichliche  Sprossungen  erzeugenden  Zellen,  die  durch  langer  dauernden  Verband 
rosenkranzfdrmig  gegliederte,  verastelte  Gruppen  darstellen.  Die  Zellen,  der  abge- 
storbenen  alten,  so  wie  der  neuerzeugten  Bierhefe  werden  durch  die  Kohlensaure 
emporgerissen,  und  geben  so  den  Anlass  zum  Ausstoss  der  Hefe.  Die  Gahrungs- 
und  Hefenformen  gehen  durch  Wechseln  der  entsprechenden  Temperatur  in  einander 
tiber.     Die  Oberhefe  aber  leichter  in  Unterhefe  als  umgekehrt. 

Die  besten  Hefen  der  Praxis  zeigen  mit  einer  Regelmassigkeit  gewisse  Ver- 
unreinigungen  mit  Pilzen,  die  jedoch  wakrend  der  Alkoholgahrung  dem  Bierhefe- 
pilze  unterliegen.  Nach  Beendigung  derselben  aber  tiberholen  dieselben 
nach  einander  die  Bierhefe,  insbesondere  bei  einer  Erhohung  der  Temperatur  des 
Gahrmateriales.  Es  sind  dies  Oidium  lactis,  PeniciUium  und  die  verschiedenen 
Bacterien. 

Soil  Hefe  fur  eine  neueinzuleitende  Gahrung  aufbewahrt  werden,  so  muss 
dieselbe  sofort  nach  deren  Gewinnung,  wobei  man  bei  Unterhefe  nur  die  mittlere 
Schichte  aus  dem  Gahrbottich  dazu  verwendet,  durch  ein  feines  Sieb  von  den  Ver- 
unreinigungen,  als  Hopfenharz  (Kraussen)  getrennt  und  mit  frischem  kiihlen  Wasser 
angeriihrt  werden.  Dieses  wird,  nachdem  sich  die  Hefe  abgesetzt,  durch  frisches 
Wasser  ersetzt,  ohne  dabei  die  Hefe  aufzurtthren.  Die  eintretende  Selbstgahrung 
wird  in  wenig  kalten  Kellerraumen  dadurch  zuriickgedrangt,  dass  man  das  Wasser 
durch  mit  Eis  geftillte  flache  Blechschtisseln  kithlt.  Im  lufttrockenen  Zustande,  in 
ktihlen  Raumen  aufbewahrt,  erhalt  sie  sich  einige  Monate  lang  gahrungsfahig. 

5.  Die  Brennmaterialien.  Die  vervollkommneten  Feuerungsanlagen, 
insbesondere  die  der  Darren,  gestatten  in  der  Jetztzeit  die  Verwendung  eines  jeden 
Brennmateriales,  als  Torf,  die  verschiedenen  Kohlen  etc.  etc.  Besondere  Ein- 

richtungen ,  wie  der  Dillwyn-Smit h'sche  selbstthatige  Feuerungsapparat,  er- 
moglichen  die  Verwendung  der  Staubkohle  (siehe  bei  Feuerungen).  Bei  der 
alten  Einrichtung  der  Darren  (Rauchdarren)  konnte  die  Heizung  nur  mit  Holz 
oder  wie  in  England  mit  Koks  bewerkstelligt  werden. 

6.  Das  Eis.  Hauptsachlich  in  den  Landern,  die  untergahriges  Bier  ge- 
wbhnlich  aus  Wiirzen  von  9  bis  14°  Sacch.  erzeugen,  tritt  die  Nothwendigkeit  ein, 
sich  fur  die  warmen  Jahreszeiten  reichlich  mit  Eis  zu  versehen,  auf  dass  bei  un- 
unterbrochenem  Betriebe  sowohl  die  Wiirzen  kiinstlich  abgekiihlt,  als  auch  die 
Raume,  wo  die  Gahrung  des  Bieres  und  die  Aufbewahrung  desselben  stattfindet, 
in  der  nothwendigen  Temperatur  erhalten  werden  konnen.  Zu  den  Seltenheiten 
gehbren  von  Natur  aus  auch  im  Sommer  kiihl  bleibende  Keller. 

Durchgreifende  Erfolge  haben  die  in  letzter  Zeit  sehr  verbe«serten  Kalte- 

erzeugungsmaschinen  (s.  E  ism  as  chin  en)  aufzuweisen.  Die  Windhausen'sche 
Kaltlufterzeugungsmaschine  hat  sich  fur  die  Brauereien  und  Malzereien  als  hochst 
vortheilhaft  verwendbar  erwiesen.  Ihr  Hauptvortheil  liegt  in  der  mit  der  directen 
Abkiihlung  der  erforderlichen  Raume  verbundenen  griindlichen  Ventilation  derselben. 
Beide  diese  Arbeitsleistungen  lassen  sich  leicht  reguliren  und  auf  eben  beniitzte 
Locale  beschranken. 

7.  Die  Luft.  Dieser  wichtige  Factor  tritt,  obwohl  seine  unumgangliche 
Nothwendigkeit  zum  Leben  und  Wachsen  der  Pflanzen  anerkannt  ist,  doch  so 
wenig  in  der  Reinheit  bei  den  Bierbrauprocessen  in  Action,  die  erforderlich  ist, 
um  mit  Sicherheit  vorziigliche  Producte    zu  jeder  Zeit    zu  erzielen.     Reine,  Sauer- 
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stoff  reiche  Luft  ist  nothwendig  in  den  Raumen,  wo  die  Gerste  aufbewahrt  wird; 
wo  dieselbe  keimt,  miissen  sogar  Einrichtungen  getroffen  werden,  dass  man  die 
durch  das  Keimen  verdorbene  Luft  reichlich  durch  frische  ersetzen  kann.  Rauch- 
frei  soil  sie  das  zu  darrende  Malz  durchziehen.  Frei  von  Keimsporen  aehMlicher 

Pilze  und  iiblen  Geriichen  soil  sie  die  Wiirze  auf  den  Ktihlschiff'en  bestreichen. 
Die  Lagerkeller,  hauptsachlich  aber  die  Gahrkeller,  miissen  mit  eben  so  reiner  Luft 
zu  jeder  Zeit  erfiillt  sein. 

II.  Der  Brauer eibetrieb  bezweckt: 

A)  Das  Malzen  (matter  —  to  malt),  auch  Malz  en  genannt.  Die  Be- 
reitung  des  Maizes  hat  die  Aufgabe,  die  Getreidekorner  zum  Keimen  zu  bringen, 
und  sobald  die  Keimung  bis  zu  einem  gewissen  Grade  vorgeschritten  ist,  sie  zu 
unterbrechen  und  die  gekeimten  Korner  zu  trocknen  (Darren). 

Die  Malzbereitung  selbst  zerfallt  wieder  in  folgende  Operationen:  das  Ein- 
quellen, das  Keimen,  das  Trocknen,  das  Darren,  das  Entkeimen  und  die  Aufbe- 

wahrung  des  Maizes. 

a)  Das  E i n q u e  1 1  e n  (tremper,  mouiller  —  to  steep),  Quelle n,  Weichen, 
wird  in  einem  holzernen,  steinernen  oder,  noch  besser,  eisenblechernen  Behalter, 

dem  Quellbottich,  Quellstock  (cuve  moiiilloire  —  steeping  trough) ,  W e i  c h- 
kufe,  vorgenommen,  indem  man  denselben  etwa  zur  Halfte  mit  Wasser  filllt  und 
die  Gerste  hinzuschiittet.  Nachdem  Alles  durchgeriihrt  ist,  werden  die  obenauf 
scbwimmenden  tauben  Korner  abgenommen,  und  sodann  wird  das  Wasser  abge- 
lassen.  Der  Zweck  ist  hierbei  eine  Waschung  und  Reinigung  von  anhangendern 
Staub  und  Schmutz  und  die  Entfernung  der  Extractivstoffe  der  Hiilse.  Man  gibt 
nun  wieder  reines  Wasser  in  solcher  Menge  hinzu,  dass  es  etwa  5  Zoll  tiber  den 
Kornern  stelit,  arbeitet  alles  mit  Kriicken  durch,  und  entfernt  die  etwa  wieder 
aufschwimmenden  Korner.  Bei  guter  Gerste  betragt  die  ganze  Menge  der  schlechten, 
auf  dem  Wasser  scbwimmenden  Korner  etwa  2  Procent.  In  einem  Zeitraum  von 

12—16  Stunden  wird  dann  wieder  frisches  Wasser  zulaufen  gelassen.  Gewbbnlich 
reichen  40 — 48  Stunden  fur  gesunde  trockene  Gerste  hin,  doch  kann  sich  bei 
alter  Gerste  und  niedriger  Temperatur  die  Zeit  bis  auf  5  Tage  verzogern. 

Bei  diesem  Einquellen  entwickelt  sich  etwas  Koblensaure  und  tritt  an  das 
Wasser,  welches  zugleich  aus  den  Hiilsen  eine  extractive  Substanz  auszieht,  und 
dadurch  eine  braunlich  gelbe  Farbe  und  einen  strohartigen  Geruch  annimmt.  Die 
Korner  saugen  dabei  etwa  die  Halfte  ihres  Gewichtes  an  Wasser  ein,  und  schwellen 
um  ungefahr  ein  Fiinftel  ihres  Volumens  an,  wahrend  die  Hiilsen  durch  die  Auf- 
losung  des  Extractivstoffes  etwa  ein  Achtel  von  ihrem  Gewicht  verlieren,  und  eine 
hellere  Farbe  annehmen. 

Auf  zwei  Vorarbeiten  muss  bei  dem  Einquellen  Riicksicht  genommen  werden, 
namlich : 

1.  Auf  eine  moglichst  vollkommene  Reinigung  der  Gerste  von  Staub  (Brand- 

Ros't  und  anderen  Pilzen),  Blatt-  und  Stengeltheilchen,  Unkrautsamen  etc.  etc. 2.  Auf  eine  Sortirung,  die  nicht  so  sehr  nach  Umfang  und  Grosse  der  KiJrner, 
als  nach  ihrer  Schwere  vorzunehmen  ist. 

Eine    Reinigung     von 
den  groberen  mechanischen 
Beimengungen  erzielt  man 
durch  Geblasevorrichtungen 
und  Durchsieben  mittelst  eines 
fur  das  Volumen  der  ver- 
schiedenen  Unkrautsamen  ge- 
eignetes  Cylinderputzwerkes; 
wie  Fig.  272  ein  solches 
zeigt.  a  Zufiihrungstrichter, 
b  Vorputzcylinder,  in  welchem 
Steine,  Besenreisser  etc.  etc. 

Kai-marsch  &  Heeren,  Technisches 

Fig.  272. 

Worterbuch.     Bd.  I. 
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273. 

zTirlickbleiben ;  d  Transportschnecke  in  den  Siebcylinder  /  einmiindend,  c  Staub- 
kasten,  e  Antriebsriemenscheibe.  Eine  griindliche  Sauberung  der  G-erstenkorner 
kann  man  aber  nur  durch  Abwaschung  und  zwar  dann  erreichen,  wenn  man  die- 
selbe  vornimmt,  nachdem  die  Gerste  mindestens  24  Stunden  geweicht  hat.  In  ganz 
bequemer  Art  lasst  sich  dies  bewerkstelligen  durch  Anbringung  zweier  iiber  einander 
stehenden  Quellbotticke,  die  zum  Selbstablauf  des  Quellgutes  eingerichtet  sind,  und 
Einschaltung  eines  Waschapparates  zwischen  beide,  wie  Fig.  273  einen  darstellt. 
Es  ist  a  der  Weichbottich ,  e  das  Wasserzulaufrohr ,  c  das  Wasserablaufrohr. 
Iumitten  des  Siebrohres  b  steht  der  Zapfen  d.  Wird  nach  Herausnahme  des 
Zapfens  das  Sieb  emporgezogen,  so  lauft  alle  Gerste  ab.  Das  rasch  abstromende 
Waschwasser   nimmt   in   ganz   exacter  Weise   alien    Staub    nebst    den    schleimigen 

Extractivstoffen  der  Hiilsen  mit 
sich  fort.  Der  weitere  Vortheil 

dieser  Anordnung  der  Weich- 
bottiche  besteht  darin,  das  die 

aufgequollenen  Korner  ihrem  ver- 
grosserten  Volumen  gemass  sich 
in  dem  unteren  Quellstock  unbe- 
engt  lagern  konnen.  Ungleich  ge- 
quellte  Gerste  erzeugt  ein  schlech- 
tes  Malz. 

Bei  gemischten  Gerstensor- ten  nun  sind  einige  Korner  gross, 
aber   poros,    locker,  und    saugen 
daher     das    Wasser    rasch    auf; 
andere  sind  klein,  aber  schwerer 
als    die   dicken,  weil    sie   dichter 
sind,    und    diese    erlangen    ihre 
Quellreife    dann    spater    als    die 
dickeren  Korner.  Nur  solche  Ein- 
richtungen,  welche  eine  wirkliche 

Trennung  der  specifisch  schwere- 
ren    und  leichteren  Korner   ohne 

Riicksicht  auf  ihre  Dicke  ermog- 
lichen,  entsprechen  dem  Zwecke, 

muss. 
Nachdem   durch  die  Geblasewerke  in  einer  z.  Thl. 

durch    beistehende    Linienskizze   Fig.    274    dargestellten 
S  Sortirmaschine  die  Spreu  und  Grannen  entfernt  sind,  gibt 

man  die  Gerste  auf  das  Riittelsieb  a.     Zu  gleicher  Zeit 
dreht    sich    die  Windmtihle  b  und  schleudert  durch  den 
entstehenden    Luftzug    die    herabfallenden   Korner   nach 
aufwarts.    Die  schwersten  Korner  rutschen  bei   c  herab, 
wahrend    die    leichteren    so    fort  je  nach   ihrer  Schwere 

nach  (/,  e  und  /  gelangen,  wo  sie  getrennt  aufgefangen  werden. 
Das  Einquellen  bezweckt  weiter,  die  Korner  in  den  zum  Keimen  nothigen 

weichen,  aufgequollenen  Zustand  zu  versetzen,  wie  dieses  auch  sonst  in  der  Erde 
dem  Keimen  allemal  vorhergeht.  Zu  langes  Verwellen  im  Quellbottich  ist  nach- 
tlieilig.  weil  es  das  Keimen  ^durch  Entziehung  wichtiger  Nahrsalze)  stort,  und  die 
Korner  in  ihrer  vegetativen  Kraft  schwacht.  Man  erkennt  den  gehorigen  Grad  der 
Quellung  an  dem  Grade  von  Weichheit,  den  die  Koraer  beim  Zerdrucken  zwischen 
den  Fiugern  zeigen.  Genauer  noch  erkennt  man  dies  bei  dem  Zerschneiden 
mehrerer  Korner  quer  durch.  Ist  noch  V3  des  ganzen  Mehlkorpers  mehligweiss, 
so  ist  das  Korn  q  u  e  1 1  r  e  i  f. 

Erwalmenswerthe  gute  Methoden  des  Quellens  sind  die  englische  und  bohmische, 
nach  welclien  das  zeitweilige  Wasserlosstehenlassen  der  Gerste  im  Quellstock  iiblich 

wie  ihn  die  rationelle  Malzerei  verfolgen 

Fig.  274. r/ 

I 
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ist.     Die    empfehlenswertheste    Grosse    der    Weichstocke    ist    60 — 70    Hectoliter 
Rauminhalt. 

b)  Das  Keimen.  Das  zur  Ausfuhrung  dieser  wichtigen  Operation  dienende 
Local  muss  durchaus  so  gelegen  sein,  dass  es  keinem  bedeutenden  Wechsel  der 

Temperatur  unterliegt,  und  sich  moglichst  unverandert  auf  15 — 10°  C.  erhalt. 
Ein  nicht  zu  tief  gelegener  gewolbter  luftiger  Keller  eignet  sich  am  Besten  als 
Malzlocal.  Der  Boden,  die  Malztenne,  wird  am  Besten  mitFliesen  oder  Cement- 
Platten  belegt,  oder  ganz  aus  Cement  hergestellt. 

Findet  man  die  Korner  gehorig  gequellt,  so  lasst  man  das  Wasser  ab, 
spiilt  wohl  noch  einmal  mit  frischem  Wasser  nach,  um  die  schleimige  Materie, 
die  sich  besonders  bei  warmer  Witterung  auf  die  Korner  abzusetzen  pflegt,  zu  be- 
seitigen,  schaufelt  die  Gerste  aus  dem  Bottich  heraus  und  bildet  auf  der  Tenne 

viereckige  Haufen,  Beete  (couche  —  couch),  von  etwa  30 — 40cm  Hohe,  welche 

so  angelegt  werden  m'tissen,  dass  neben  jedem  Beete  zum  Zweck  des  Umschaufelns ein  gleich  grosser  Raum  frei  gelassen  wird.  Nachdem  in  kurzen  Zwischenzeiten 
die  Korner  mehrere  Male  umgeschaufelt  worden,  wobei  hauptsachlich  der  Zweck 
obwaltet,  die  Korner  von  dem  anhangenden  Wasser  gleichmassig  durchdringen  zu 
lassen,  bildet  man  grossere  und  hohere  Beete,  welche  nun  etwa  14  bis  16  Stunden 
unangertihrt  liegen  bleiben.  Die  Hohe  dieser  Beete  richtet  sich  nach  der  Temperatur 

des  Malzlocales  und  kann  im  Sommer  zu  30 — 60cm,  im  Winter  noch  holier  genommen 
werden.  Die  Korner  haben  nun  bedeutend  an  Volumen  zugenommen,  sind  ausserlich 
trocken,  so  dass  sie,  wenn  man  die  Hand  in  den  Haufen  steckt,  dieselbe  nicht  im 
Geringsten  befeuchten ;  dabei  tritt  eine  allmalige  Erwarmung  ein,  die  wohl  bis  auf 

10°  Tiber  die  Temperatur  der  Umgebung  steigt,  und  es  wird  ein  eigenthiimlicher 
angenehmer,  apfelahnlicher  Geruch  entwickelt.  In  Folge  dieser  Erwarmung  findet 
eine  Verdunstung  der  Feuchtigkeit  aus  den  Kbrnern  statt,  welche  dadurch  auf  der 

Oberflache  feucht  werden,  d.  i.  das  Schwitzen  (ressuage  - —  sioeating)  zeigen. 
Um  diese  Zeit  nimmt  die  Keimung  ihren  Anfang;  zuerst  entwickeln  sich  die 
kleinen  Wurzelfaserchen  an  den  spitzen  Enden  der  Korner,  eine  weisse  Hervor- 
ragung  bildet  sich  aus  und  zertheilt  sich  bald  in  drei  oder  mehr  Wtirzelchen, 
die  rasch  fortwachsen.  Der  Malzer  hat  von  nun  an  den  Process  sehr  sorgfaltig 
zu  iiberwachen,  und  den  zu  raschen  Fortgang  durch  Massigung  der  Temperatur 
aufzuhalten,  indem  sonst  audi  der  Blattkeim  sich  rasch  entwickelt,  wodurch  nicht 
nur  ein  erheblicher  Substanzverlust  entsteht,  sondern  das  Malz  auch  im  Uebrigen 
schlecht  ausfallt.  Die  Beete  werden  daher  niedriger  gemacht,  haufig  umgeschaufelt, 
um  die  vorher  an  der  Aussenseite  befindlichen  Theile  mehr  nach  innen  und  umge- 
kehrt  die  innern  mehr  nach  aussen  zu  briDgen. 

Der  hochste  Warmegrad  tritt  gewohnlich  96  Stunden  nach  Herausnahme  der 
Gerste  aus  dem  Quellbottich  ein.  In  Folge  dieser  starken  Erwarmung  wachsen  die 
Wtirzelchen  mit  grosser  Schnelligkeit  fort,  wahrend  in  den  mehr  an  der  Ober- 

flache befindlichen  Kornern,  der  ausseren  Abktihlung  wegen,  die  Vegetation  nicht 
so  rasch  von  Statten  geht,  und  man  also  ein  sehr  ungleichformig  gebildetes  Malz 
erhalten  wtirde,  wenn  der  Haufen  ungestort  liegen  bliebe.  Die  Kunst  des  Malzers 
besteht  nun  darin,  durch  zeitgemasses  geschicktes  Umschaufeln  und  Wenden  das 
zu  rasche  Keimen  zu  hindern,  und  alle  Korner  moglichst  gleichmassig  zum  Keimen 
zu  bringen.  Bei  jedesmaligem  Umschaufeln  macht  er  die  Beete  etwas  flacher,  so 
dass  sie  von  der  anfanglichen  Hohe  von  30 — 40cm  auf  10 — 15em  herabkommen. 
Sehr  zweckmassig  ist  es,  die  Temperatur  der  keimenden  Gerste  mit  dem  Thermo- 

meter zu  reguliren,  weil  das  Gefiihl  der  Hand  sehr  trugerisch  ist.  Man  sollte  die 

Temperatur  im  Innern  der  Haufen  nicht  tiber  +  15  bis  20°C.steigen  lassen,  wenn 
gleich  die  bairischen  Malzer  darin  weiter,  selbst  bis  zu  +26°  C.  gehen. 

Wahrend  dieses  Keimungsprocesses  wird,  wie  beim  Athmungsprocesse  der 
Thiere  und  bei  der  Vegetation  der  Pflanzen,  Sauerstoff  absorbirt  und  Kohlensaure 
entwickelt. 

Ehe  wir  das  Keimen  der  Gerste  genauer  betrachten,  erwalmen  wir  die  Be- 
dingungen,  unter  welchen  tiberhaupt  Samen  keimen.     Es  sind  folgende: 

30* 
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1.  Ein   richtiger   organischer  Bau    des  Samens    bei  unverletzter  Keimanlage. 
2.  Ein  bestimmter  Feuchtigkeitsgrad. 
3.  Beriikrung  mit  sauerstoffhaltiger  Luft. 
4.  Eine  mittlere,  dem  Wachsthume  giinstige  Tempesatur  zwischen  — 6  bis 

+  30°  R. 
Urn  sich  liber  die  Vorgange  beim  Keirnen  der  Gerste  ein  richtiges  Bild  zu 

machen,  ist  es  nothwendig,  den  Bau  des  Kornes  in  eingehender  Weise  zu  ver- 
anscbaulicben.  Massgebend  auf  diesem  Gebiete  sind  die  Untersucbungen  von  Dr. 
Schneider. 

Die  ausserste  Umliiillung  des  Kornes,  die  sog.  Spelze,  Fig.  275  A  und  B,  a 
und  b  ist  fiir  Wasser  selir  wenig  durchlassig.  Das  in  den  Zellen  dieser  Haut  ein- 
gelagerte  sogenannte  Gerstenfett  vermehrt  diese  Eigenschaft.  In  der  Samenfurcbe  oder 
Narbe  S  befindet  sich  freiliegend  die  Basalborste  q.  Die  an  der  Spitze  derselben 
befindlichen  feinen  Harchen,  die  unter  dem  Mikroskope  sich  als  kleine  Rohrchen 
darstellen,  saugen  Wasser  ein,  dasselbe  dringt  in  der  Keimnaht  r,  dem  hohlen 
Raume,  der  sich  bis  zum  anderen  Ende  des  Kornes  erstreckt,  vor.  Unter  der 
Spelze  liegt  die  zweite  Hiille,  die  Fruchtschale  b  (Fig.  275  B).  Ein  Bild  derselben 

Fig.  275  A.  Fig.  275  C. 

Fig.  275  B. 

Fig.  275  D. 

Fiq.  276  B. 

d,e:fy. 

im  vergrtisserten  Massstabe  zeigt  die  Figur 
275  C.  Die  langlichen  Zellen  liegen  parallel 

q  mit  der  Langsaxe  des  Kornes.  Auf  dieser 
Haut,  durch  sie  und  die  Samenschale  durch- 
gehend,  bis  zum  eigentlichen  Mehlkorper  liegen 
die  paarigen  Aufsaugegefasse  v  (Fig.  276  C). 
Sie  vermitteln  den  Eintritt  der  Nahrlosungen 
aus  dem  Mehlkorper  in  die  Keimanlage.  Die 
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dritte    Haut,     die    Samenschale    c,    umschliesst  Fig.  276 
bios  den  eigentliehen  Mehlkorper.     Die  langge- 
streckten   Zellen   derselben,  Fig.  275  D  liegen 
so,    dass    deren  kiirzerer   Durchmesser    mit  der 
Langsaxe  des  Kornes  parallel  lauft.  Diese  beiden 
Haute  siud  in  der  Samenfurche  mit  einander  ver- 
waclisen  mid  ragen  dasclbst  in  den  Mehlkorper 
hinein. 

Die  Keinianlage  bestebend 
1.  ans  dem  Blattkeime  b,  d  (Fig: 276  C), 

dann  d,  e,  f,  g  (Fig.  276  A.  und  B),  dem  zu- 
kiinftigen  Halme  m,  dem  Keimblatte  oder  Co- 

tyledon und  g  dem  Keimknospclien  (Fig.  275  A)\ 
2.  aus  dem  Wurzelkeime  h.  Er  steht  oben 

durch  die  eben  genannten  Theile  des  Kornes 
mit  dem  Mehlkorper  in  Verbindung. 

Der  eigentliche  Mehlkorper  wieder  ist  zu- 
sammengesetzt  aus  Zellen,  die  in  den  ausser- 
lichen  Schichten  hauptsachlich  Eiweissstoffe  ein- 
gelagert  haben.  Gegen  die  Mitte  zu  nehmen 
selbe  ab  und  sind  durch  starkemehlhaltige  ersetzt. 

Das  Wachsthum  des  Blatt-  und  Wurzel- 
keimes  ist  bedingt  durch  den  Kreislauf  des  Wassers,  das,  von  der  Basalborste 
ausgehend,  langs  der  Samennaht  streichend,  durch  die  Samen-  und  Fruchtschale 
dringt,  und  in  den  mit  Starkemehl  und  Eiweissstoffen  erfiillten  Zellen  des  Mehl- 
korpers  Stoffe  auflost.  Durch  die  Exosmose  (Zurttckgang  der  Losung  aus  den 
Zellen)  werden  nach  den  Gesetzen  der  Diffusion  diese  Nahrlosungen  von  den 
sogenannten  Aufsaugegefassen  aufgenommen  und  der  Keimanlage  zugefiihrt. 

Die  diitenformig  tibereinander  gestiilpten  Gebilde  des  Blattkeimes  wachsen 
demnach  und  schieben  sich  zwischen  der  Samenschale  und  Fruchtschale  gegen  die 
Spitze  des  Kornes  vor.  Da  die  Spelze  dem  Drucke  nicht  nachgibt,  entsteht  eine 
rinnenformige  Vertiefung  im  Mehlkorper.  Bei  der  Vergrosserung  des  Wurzelkeimes 
wird  die  Fruchtschale  zersprengt  und  er  tritt  in  den  freien  Raum  I,  der  von  der 
Spelze  und  der  Fruchtschale  gebildet  wird.  Schon  da,  noch  mehr  aber  bei  dem 
Zersprengen  der  Spelze  wird  der  Sauerstoff  der  Luft  (anfauglich  auch  der  im 
Korne  und  dem  Weichwasser  enthaltenen)  verarbeitet  und  Kohlensaure  tritt  an 
seine  Stelle,  die  ausgehaucht  wird. 

Durch  Diffusion  der  sauerstoffreichen  Luft  des  Hohlraumes  I  entsteht  em 
Ausgleich  der  Luftbestandtheile.  Dieser  Ausgleich  pflanzt  sich  bis  an  die  Stellen 
fort,  wo  die  Kohlensaure  producirt  wird,  daher  wird  fortwahrend  von  den 
Zellen  der  Wurzelkeime  Kohlensaure  ausgeschieden.  Die  Oxydation  oder  Ver- 
brennung  hat  eine  Warmeentwicklung  zur  Folge,  daher  die  Warme  des  keimendeu 
Malzhaufens. 

Wird  aber  durch  eine  Beschadigung  des  Kornes  der  Zusammenhang  zwischen 
den  einzelnen  Theilen,  wie  der  Aufsaugegefasse  mit  den  centralen  Theilen  des 
Keimes  oder  der  Basalborste  mit  der  Frucht-  und  Samenschale  gestort,  so  hat  das 
Korn  seine  Keimfahigkeit  verloren. 

Die  in  der  Luft  der  Malztennen  frei  umherschwebenden  Keimsporen  gelang-en 
auf  den  beschadigten  Kornern  zur  Entwicklung,  die  dem  Maize  natiirlich  nur  zum 
Nachtheile  wird. 

Auf  die  Veranderungen  innerer  und  ausserer  Natur,  die  das  Gerstenkorn  bei 
der  Weiche  und  dem  nachfolgenden  Keimen  erleidet,  haben  in  erster  Linie  die 
Art  des  Weichwassers,  dessen  Bestandtheile,  Dauer  der  Einwirkung  und  Temperatur 
Einfluss. 

Weiche  Wasser  entziehen  beilangerer  Weiche  dem  Korne  viel  mehr 
nutzbare  Stoffe  als  die  harten,   mineralstoffreicheren  Wassern,  daher  im  Falle  der 
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Anwendung  ersterer  besonders  die  erwahnte  bohmische  und  englische  Weichmethode 
von  Nutzen  ist. 

Sehr  schadlich  wirken  die  organischen  Bestandtheile,  welche  theils  als  solche 
im  Wasser  suspendirt  oder  gelost  sind,  oder  deren  Zersetzungsproducte,  als: 
Animoniak,  Schwefelwasserstoff,  Kohlenwasserstoff,  Quellsanre  etc.  etc.  im  Wasser 
vorhanden  sind.  Stete  Begleiter  dieser  Stoffe  sind  audi  salpetersaure  Salze. 
Gerste  in  solchen  Wassern  geweicht  schimmelt  leiclit.  Weiter  wirken  schadlich 
das  Vorliandensein  grosserer  Mengen  loslicher  Eisensalze,  da  selbe  durch  Umsetzung 
die  Phosphorsaure  binden.  Eben  so  nachtheilig  hat  sich  gezeigt  der  Gehalt  der 
Wasser  an  Salzsaure,  Kochsalz,  Chlorniagnesium,  schwefelsaure  Magnesia,  letzterer 
beiden  Salze  besonders  t>ei  gleichzeitigem  Vorliandensein  von  Ammoniak. 

Die  geweichte  Gerste  kann,  wie  oben  erwahnt,  nnr  bei  einer  iiber  0°  liegenden 
Temperatur  znr  Entfaltung  der  Lebensthatigkeit  gelangen.  Ist  diese  einmal  ein- 
getreten,  so  werden  bedeutende  Mengen  Eigenwarme  producirt.  Dies  riihrt  daher, 
weil  beim  Maize  Blatt-  wie  Wurzelkeim  nicbt  anf  Kosten  aus  der  Luft  aufgenommener 
Kohlensaure,  Wassers  und  Ammoniaks  sick  bilden,  sondern  auf  Kosten  des  Starke- 
mehles,  der  Holzfaser,  iiberhaupt    der  Stoffe,  welche    das    quellreife   Korn    enthalt. 

Bis  zu  welcher  Hohe  man  diese  Eigenwarme  des  Maizes  kommen  lassen  darf, 
urn  Malz  bester  Qualitat  zu  erzeugen,  haben  vielfache  Versuche  dargethan.  Wir 
geben  dariiber  eine  Zusammenstellung  der  Versuche  von  Dr.  Schneider: 

3 

W 

o 
O 

Chemische    Zusammensetzung 

&>.s 

05 s 

:- 

a 

|| 

Is5 

der  Wurzeln des  Maizes 

3 :  =  $ 

Tag.  j  ^  & 

.2  .03 03  3= 03 

SB 

-2  «,  .* 

^     0)     C 

.J  £  £ 

3 

11 

Sa2 

of. 

151 
03 

Eh 

SB 

3    03^3 -«   t   ° 

*8 

"3 

X 

3£ 

.es 

S 

6 19 6 11 

1-80 
23-42 

2-42 

22-45 21-43 

4-25 9-41 
2-42 

65-22 14-51 

3-12 

69-8 

8 16 4 14 

2-66 
22-53 

2-43 

26-32 21-71 

4-73 

10-12 

2-33 

64-83 15-34 

2-83 

68-9 

10 13 3 17 

2-97 
21-44 

2-77 

27-24 22-94 

5-16 

10-54 

2-14 

64-12 15-73 

2-44 

67-4 

12 9 o 21 
3-43 

20-66 

3-23 

28-75 23-13 

5-52 

11-73 

2-55 

62-23 16-12 

2-12 

66-7 

14 7 

ee- 

19 2-84 
19-45 

2-84 

29-46 22-75 
5-93 

12-23 2.43 60-55 16-23 

2-61 

64-3 

16 6 
keiiie 15 2-12 

19-12 

2-72 

34-12 21-34 

6-14 

12-91 

2-61 

60-13 16-35 

2-04 

62-1 

18 5 keine 14 
1-91 

18-91 

2-73 

36-74 20-87 

6-35 
13-23 

2-42 

59-42 16-72 

1-72 

59-8 
Bei  genauer  Vergleiehung  der  gefundenen  Resultate  lassen  sich  folgende 

Satze  aufstellen: 

1.  Die  Keimdauer  des  Maizes  steht  zu  der  Keimtemperatur  in  einem  umge- 
k  e  h  r  t  e  n  Verhaltnisse. 

2.  Je  niedriger  die  Temperatur  war,  in  der  das  Malz  wuchs,  desto  mehr 
gekrauselt  sind  die  Wurzeln. 

3.  Die  La'nge  der  Wurzelkeime  nimmt  nach  den  hochsten  wie  nach  den 
niedrigsten  Temperaturgrenzen  bin  ab. 

4.  Ganz  eben  so  verhalt  es  sich  mit  dem  Gewichte  derselben. 

5.  Die  Menge  des  Eiweissstoff-  und  Holzfasergehaltes  in  den  Malzkeimen  nimmt 
mit  der  steigenden  Temperatur  ab,  der  Fettgehalt  dagegen  sinkt  bei  den  nahe  an 
der  oberen  und  unteren  Temperaturgrenze  gewaehsenen  Keimen;  umgekehrt 
dagegen  wie  die  Temperatur,  verhalten  sich  die  Mengen  der  stickstofffreien  Stoffe 
und  der  Mineralsubstanzen  in  den  Malzkeimen. 

6.  Die  Raumvermehrung  und  der  Feuchtigkeitsgehalt  des  Maizes  stehen  zur 
Keimtemperatur  im  umgekehrten  Verhaltnisse. 

7.  Im  g  era  den  Verhaltnisse  dagegen  bewegen  sich  der  Gehalt  an  Eiweiss- 
stoffen  und  Holzfaser,  wahrend  die  Gehalte  an 

8.  stickstofffreien  Stoffen  und  Mineralsubstanzen  sich  umgekehrt  wie  die 
Keimtemperatur  verhalten. 

*)  Bis  zum  vollig  entwickelten  Blattkeime. 
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9.  Die  Extractausbeute  sinkt  mit  der  Hohe  der  Keimtemperatur,  die  Biere 
klaren  sich  leickter,  aber  haben  geringere  Vergahrungsperioden  und  sauern  leicht. 

Dass  das  Malz  nur  dann,  insoweit  es  durch  den  Keimungsproccss  bedingf 
ist,  gut  sein  kann,  wenn  die  Temperatur  fortwahrend  dieselbe  ist,  lasst  sich  leicht 
ermessen.  Es  soil  daher  sowohl  bei  der  Anlage  der  Keimtenne,  wie  namentlich 
bei  der  Behandlung  der  Haufen  durch  das  Haufenwiddern  Flirsorge  fur  Gleich- 
massigkeit  und  Stetigkeit  der  Temperatur  getroffen  werden. 

Gleichwie  zu  tief  gesaete  Samenkorner  in  der  Erde  aus  Mangel  an  Luft  er- 
sticken,  also  nicht  keimen,  eben  so  kann  audi  der  kiinstliche  Keimungsprocess  der 
Gerste  auf  der  Tenne  nicht  fortschreiten,  wenn  die  verbrauchte  Luft  in  und  ober 
den  Haufen  durch  die  entwickelte  schwerere  Kohlens&ure  verdrangt  wird.  Um 
dies  zu  verhindern,  hat  man  Ventilationen  eingerichtet.  Sie  haben  bislang  noch 
den  Fehler,  dass  bei  der  Lufterneuerung  die  Temperatur  in  diesen  Raumen  ge- 
fahrlichen  Schwankungen  ausgesetzt,  im  Winter  zu  stark  abgekiihlt,  im  Sommer  zu 
sehr  erwarmt  wird. 

Der  Einfluss  des  Lichtes  auf  den  Keimprocess  kommt  insofern  in  Beriick- 
sichtigung,  als  wir  es  in  der  Gerste  mit  einer  chlorophillhaltigen  Pflanze  zu  thun 
haben.  Die  Schimmelpilze,  die  Feinde  der  Malzerei,  gedeihen  unabhangig  vom  Lichte 
und  am  besten  in  tiefster  Finsterniss.  Die  Wurzeln  der  Pflanzen  iiberhaupt,  also 
auch  die  des  Maizes  (Malzkeime  genannt)  scheiden  keinen  Sauerstoff  aus.  Der 
Blattkeim  dagegen,  so  lange  er  noch  nicht  die  Spelze  durchbrochen,  verhalt  sich, 
nur  wenn  die  Keimung  im  Dunkeln  erfolgt,  eben  so.  Erfolgt  aber  die  Keimung  des 
Maizes  unter  Einwirkung  des  Lichtes,  so  zeigt  der  Blattkeim  schon  eine  griinliche 
Farbung  und  wirkliche  Chlorophillkorner,  auch  wenn  er  noch  nicht  zum  Durch- 
bruche  gekommen  ist.  Wie  soil  man  nun  den  Malzungsprocess  flihren?  Jedenfalls 
so,  dass  man  moglichst  viel  des  loslichen  Eiweisses  bildet,  damit  die  Starkemehl- 
umbildung  bei  dem  nachfolgenden  Maischprocesse  recht  vollkommen  erfolgen  kann 
bei  Schonung  der  urspriinglichen  Starkemehlmenge  und  der  Mineralsubstanzen  des 
Kornes,  die  zur  Bildung  des  Blatt-  und  Wurzelkeimes  dienen. 

Bei  dem  Fortwachsen  der  Wurzelkeime  wird  eine  grossere  Menge  Eiweiss- 
stoiFe  verwendet  als  bei  der  des  Blattkeimes.  Ist  daher  die  moglichste  Zuriick- 
haltung  des  Wurzelkeimes  geboten,  so  ist  die  Forderung  des  Blattkeimens  aus  dem 

Grunde  besonders  in's  Auge  zu  fassen,  weil  das  Korn  nur  so  weit  die  gewiinschte 
Auflosung  erhalt,  als  er  vom  Blattkeime  bestrichen  wird.  Das  Vorschieben  des 
Blattkeimes  darf  aber  nur  langsam  von  Statten  gehen. 

Ein  ungleichmassig  beschatteter  Malzkeller  wird  ein  unregelmassig  ge- 
wachsenes  Malz  liefern.  Man  wird  weiterhin  das  grelle  Licht  der  Sonne  durch 
Anweissen  der  Fensterscheiben  in  den  Tennen  zu  paralisiren  haben.  Aus  gleichem 
Grunde  empfiehlt  sich  die  Verwendung  des  grellleuchtenden  Gaslichtes  zur  Be- 
leuchlung  der  Tennen  nicht.  Dr.  Schneider  spricht  auf  Grundlage  eiugehender 
Versuche  fiir  die  Anwendung  violetter  Glaser  zu  Fensterscheiben. 

Ueber  die  chemischen  Veranderungen,  welche  die  Gerste  beim  Keimen  er- 
litten  hat,  geben  folgende  Analysen  nach  Untersuchungen  der  Versuchsstation  der 
Wormser  Brauakademie  Aufschluss. 

Feuchtigkeitsfrei Gerste 

 
 

1 

Gerstenmalz 
1-11 

10*84 

66-32 
6-31 
o-oo 
2-93 

9-54 2-95 

2-31 

9-11 

61-91 

7-22 

0-49 

1-87 

6-24 
2-61 

8-24 

Unlosliche                           

Fett   
Zellstoff   
Asche   

Verlust  durch  den  Malzungsprocess   
Summa  .    . 

100-00 100-00 
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Zusammensetzung  der  Asche  vor  und  nach  dem  Malzen. 

Gerste       Gerstenmalz 

Kali   
Natron   
Kalk   

Magnesia  .... 
Eisenoxyd  .... 
Phosphorsaure  .  . 
Schwefelsaure  .  . 
Losliche  Kieselsaure 
Unlosliche  „ 
Chlor   

16-4 

6-3 
4-5 

7-7 

0-9 

36-9 

1-5 

23*2 

8-4 
1-2 

Su 100-00 

14-1 

4-9 

5-0 8-3 
1-4 

31-2 

1-3 

23-4 

9-3 
0-8 

100-00 

Malzungsverlust  bei  Gerste: 
Bei  dem  Einquellen    1 

„       „     Keimen    3' 
Verlust  an  Wui-zelkeimen    3 

Nicht  ermittelter  Verlust    0' 

61% 

71  7o 

37  °/n 

idert  Theile  Gerstenmalzkeinie  enthielten: 
Feuchtigkeit   

Summa  . .     9-14%. 

.    .     11-3 

.    .     24-8 

.    .     32-4 Fett   

.    .       3-2 

.    .     21-4 Asche   

.    .       6-9 
Summa  .    .  100-0. 

Die  Gesammtzeit  vom  Auswerfen  der  gequellten  Gerste  auf  die  Tenne  bis 

zu  dem  Punkte,  wo  die  Beendigung  des  Keimprocesses  eintreten  muss,  kann  durch- 
schnittlich  auf  10  Tage  angesetzt  werden ;  doch  kann  sie  sich,  wenn  die  Tempe- 
ratur  niedriger  gehalten  wird,  wie  solches  z.  B.  in  England  iiblich  ist,  selbst  bis 
auf  21  Tage  ausdehnen.  Bei  sehr  trockener  Witterung  kann  es  nothig  werden, 

die  Haufen  mit  Wasser  zu  besprengen,  um  das  Austrockneu  und  die  damit  ver- 
bundene  Unterbrechung  des  Keimens  zu  verhiiten. 

Um  nun  zu  verhindern,  dass  die  Temperatur  im  Malzhaufen  zu  hoch  steige, 
muss  man  durch  wiederholtes  Umschaufeln  dasselbe  abkiihlen.  Gleichzeitig  werden 

dadurch  alle  Kbrner  mit  frischer  Luft  in  Beruhrung  gebracht.  Die  Geschick- 
liehkeit  des  Makers  besteht  in  der  Fertigkeit,  den  Malzhaufen  auf  die  zweck- 
massigste  Weise  umzulegen  und  auszuziehen.  Diese  Arbeit,  das  W  i  d  d  e  r  n,  geschieht 
mit  einer  flachen  Schaufel  auf  2  oder  3  Stiche.  Mit  dem  ersten  Stich  nimmt  man 

die  obere  Schicht  und  legt  sie  auf  den  Boden,  mit  dem  zweiten  nimmt  man  die 
untere,  am  Boden  liegende  Schicht  und  breitet  sie  tiber  die  erstere.  Durch  die 
schwingende  Bewegung  der  Schaufel  werden  die  Korner  zerstreut  und  decken 
successive  die  zu  erstgeworfenen  Schichten.  Die  Stiche  nimmt  man,  um  moglichst 

sorgfaltig  zu  arbeiten,  immer  in  halber  Schaufelbreite.  Ist  der  Haufen  fertig  um- 
gearbeitet,  so  schaufelt  man  die  freiliegenden  Seiten  an,  um  ihncn  die  gleiche  Hbhe 
wie  die  Mitte  zu  geben. 

Mitunter  entwickelt  sich  ein  widerlicher  Geruch  wie  von  faulenden  Aepfeln. 
Dies  ist  allemal  ein  iibles  Zeichen,  und  riihrt  entweder  von  schlechter  Beschaffenheit 
der    Gerste    oder   auch    daher,    dass    die    Arbeiter   beim    Umschaufeln   unvorsichtig 
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zu  Werke  gegangen  '  sincl ,  unci  viele  Korner  zerstossen ,  also  getodtet  baben, 
die  nun  in  Faulniss  iibergehen.  Bei  der  wcichen  Bescbaffenheit  der  Korner  ist 

es  iibrigens  kaum  moglich,  zu  verhindern,  dass  nicht  manche  zerstossen  oder  zer- 
treten  werden,  weshalb  es  denn  auch  bei  warmern  Wetter  besser  ist,  die  zu 
rasche  Keimung  dadurcli  zu  verbiiten,  dass  man  recht  niedrige  Haufen  macbt,  statt 
des  sehr  haufigen  Umscbaufelns. 

Zeigt  sicb  nacb  mehrstiindigem  Liegen  des  Maizes  bei  dem  Abstreichen 
der  obersten  Malzschichten  ein  reichlicber  kalter  Schweiss,  so  wird  diese  Arbeit 
wiederholt,  so  dass  die  Lage  der  cinzelnen  Schichten  gewechsclt  wird.  Die 
Kennzeichen  fur  das  fertige  Malz  sincl  in  der  Praxis  die  Lange  des  Blattkeimea 
unci  der  Grad  der  Auflosung  des  Meblkorpers.  Zerrcibt  man  ein  Korn  zwiseben 
den  Fingern,  so  muss  der  Inhalt  leicbt  wie  Kreide  abfarben  (Strichprobej. 

Ist    das    gekeimte  Flq.  277. 
Malz  von  den  Tennen 
entfernt,  so  wird  diese 
mit  Wasser ,  zeitweilig 
auch  mit  Chlorkalklosung 
gewaschen  und  vor  dem 
Auftragen  neuer  geweich- 
ter  Gerste  mit  frischem 
Wasser  tiberspiilt. 

Zum     Transporte 
der  Gerste  auf  die  Tennen 
und  des  Maizes  auf  die 
Darren  bedient  man  sich 
mit     Vortheil      eiserner 

zweiradriger  Wagen,  wie 
sie  beistehende  Figur  277  j 
zeigt.    Der  Radkranz  ist: 

abgerundet,  um  das  Zer- 
quetscben  der  Korner  so: 
viel  wie  moglich  zu  ver- 
meiden.  Den  Hobentrans- 
port  bewirkt  man  vortheilhaft  mittelst  der   Keilfrictionsaufziige.  (Fig.  278  und  279.) 

Zwei  eiserne  Bcicke,  mebrfach  mit  einander  verbunden,  tragen  oben  eine 
Welle,  auf  der  die  Riemenscheibe  a  zum  Antriebe,  so  wie  das  kleinere  Frictions- 
keilrad  b  sich  befinden.  In  dieses  greift  das  grossere  Frictionskeilrad  b'  und 
wirkt  auf  die  darunterliegencle  schwingende  Welle,  auf  der  auch  die  Gurttrommel 
d  befindlich,  ein.  Ein  an  der  Axe  des  Rades  c  angebrachter  Hebedaumen  /  ge- 
stattet,  das  eine  Lager  dieser  Welle  nach  oben  zu  bewegen,  wodurch  alsdann  der 
vollkommene  Eingriff  der  Keilrader  erfolgt  und  durch  Reibung  die  Bewegung  auf 
die  Gurttrommel  d  tibertragen  wird,    so  dass  ein  Aufziehen   des  Fahrstuhles  statt- 

Fig.  278. Fig.  279. 
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findet.  Senkt  man  den  Hebedaumen  etwas,  so  dass  die  Keilrader  ausser  Eingriff 
kommen,  also  die  Reibung  aufhort,  so  wird  sich  der  Fahrstuhl  durch  sein  eigenes 
Gewicht  abwarts  bewegen.  Ein  nocb  tieferes  Senken  des  Daumens  lasst  das  grosse 
Frictionsrad  in  einen  auf  dem  Fussboden  geschraubten  Bremsschuh  e  einfallen, 
wodurch  die  Welle  zum  Stillstand  kommt. 

Von  grossem  Interesse  sind  die  Bestrebungen  der  Manner  der  Wissenschaft 
und  Technik,  die  ungenaue,  theuere  und  schwierig  controllirbare  Arbeit  der  Hand- 
malzerei  in  eine  mechanische  oder  rein  chemische  Malzerei  umzuwandeln.  Gleich- 
zeitig  bemiihte  man  sich  die  Anlagekosten  der  bisher  iiblichen  Tenneneinrichtungen 
zu  verringern.  Wir  haben  da  zwei  Richtungen  zu  verzeicbnen.  Erstlich  jene,  die 
auf  rein  chemischem  Wege  zum  Ziele  gelangen  will,  wie  die  Methode  vonHabich, 
der  durch  verdiinnte  Sauren  das  Weichen  und  die  Umwandlung  der  Gerstenbe- 
standtheile  ohne  Keimung  bewirkt,  und  zweitens  die  rein  mechanische.  Die 
Methode  von  Tizard  steht  fiiglich  zwischen  beiden,  Derselbe  arbeitet  mit  Hilfe 
der  Luftpumpe  und  behandelt  die  feuchte  Gerste  im  luftverdtinnten  Raume. 

Beide  Methoden  sind  in  der  Praxis  noch  nicht  genug  erprobt.  Nach  der 
Methode  von  G  a  1 1  a  u  d,  die  ubrigens  schon  von  dem  Ingenieur  H  e  i  n  d  1  im  Jahre 
1869  erfunden  und  beschrieben  wurde,  soil  die  geweichte  Gerste,  auf  einen  mit 
durchlocherten  Bodenplatten  versehenen  Raum  in  diinnen  Schichten  ausgebreitet, 
einem  feuchten  und  ktlhlen  Luftstrome  ausgesetzt  werden.  Regulirbare  Klappen  ge- 

stagen, die  Richtung  und  Starke  des  Luftstromes  zu  verandern.  Diese  Methode 
erscheint  kostspielig,  da  im  Winter  das  grosse  Quantum  einzuftihrender  Luft  vor- 
gewarmt  und  in  der  warmeren  Jahreszeit  abgekiihlt  werden  miisste.  Weiters  bleibt 
auch  der  Handarbeit  noch  zu  viel  zu  thun  iibrig. 

Von  grosserer  Bedeutung  ist  der  Keimapparat  von  Gecmen  &  Comp.  in 
jener  Gestalt,  wie  er  in  Simmering  bei  Wien  eingerichtet  ist.  Er  ahnelt  der  einfachen 
Jalousiedarre  von  Johann  Gecmen.  Der  erst  genannte  Keimapparat  stellt  ein 
System  iibereinander  angebrachter  Etagen  dar,  deren  jede  aus  Aachen  Rinnen  besteht, 
die  urn  den  Mittelpunkt  drehbar  eingerichtet  sind.  Figur  280  stellt  das  erwahnte 

J.  Gecmen'sche  System  in  einfachen  Contouren  dar.  Das  Malz  liegt  da  auf  den 
flachen  Rinnen   in  der  Lage  a.     Das  Ausschiitten    auf   die   nachste  Etage    erfolgt 

durch  gemeinsame  Drehung 
Fig.  280.  &ev    einzelnen   Rinnen    um 

i;  ihre   Axe   x.     Ein   Durch- 
fallen  zwischen  den  einzel- 

"i)  ̂BrftfirffiffilSMF1    nen  ̂ mnen  wir^  durch  die ye'  eigenthiimliche  Form  undAn- 
einanderreihung  der  Rinnen 
verhindert.  Der  Anzahl  der 

\ ::__  __z_: :i-L...-._VJ..-,i     Umarbeitungen   des  Maizes 
bei  dieser  Construction  ent- 

Etagen    sich  iibereinander   befinden.     Wird  oder  muss 
so   muss  vorher  das  Malz  aus  der  unteren  abgeraumt 

feuchter  Luft   findet   in    einfacher  Weise  unter  dem 

sprechend,    miissen    18 — 25 
eine  Etage  entleert  werden, 
sein.     Die  Zuftihrung   kiihler, 
Apparate  statt. 

Richtiger  erscheint,  weil  es  das  Eigenthiimliche  der  Handmalzerei  vollkommen 
nachahmt  und  jenen  Anforderungen  ent 

Fig.  281. spricht,  welche  durch  die  das  Wachs- 
thum  des  Maizes  begleitenden  physika- 
lischen  Erscheinungen  bedingt  sind,  das 
System  der  Briider  Noback&Fritze. 

Dieses  System,  das  durch  Fig. 
281  versinnlicht  wird,  kann  als  ein 

/doppelwendiges  bezeichnet  werden.  Un- 
abhangig  von  der  Anzahl  der  Etagen 
ist   man   im  Stande,  in    den   im  Quer- 
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schnitte  rechte  Winkel  darstellenden  Rinnen  die  Malzkorner,  je  nach  Erforderniss 
vollkommen  umkippend,  im  Bogen  zu  schleudern.  Der  Mechanismus  zur  Bewegung 
sowohl  der  einzelnen  Rinnen  als  auch  der  einzelnen  Etagen  ist  leicht  zu  hand- 
haben.  Ein  Verlust  an  Kornern  durcb  Zerreiben  oder  Zerdriicken  ist  bei  diesera 
Systeme  ganz  ausgescblossen.  Die  aufgetragene  Schichte  Malz  lasst  sich  in  jeder 
einzelnen  Etage  dichter  zusammenlegen  oder  mehr  ausbreiten.  Dieser  Vorzug  in  der 
Arbeit  wird  durch  die  verschiedene  Breite  der  beiden  Arbeitsflachen  der  Rinne 
erreicht. 

Es  ermbglicht,  das  Malz  vollkommen  wenden  zu  konnen,  ohne  dass  ein 
Ausschutten  desselben  erfolgen  muss. 

Durch  die  halbe  Drehung  der  Rinne  aus  der  Stellung  a  nach  b  wird  es  um- 
gewendet,  und  ist  dabei  in  einer  etwas  hoheren  Schichte  gelagert  als  vordem. 
Das  Ausschutten  in  die  untere  Etage  geschieht  selbstthatig. 

c)  Das  Trocknen  und  Darren  (dessecher  —  to  dry).  Nachdem  die 
Keimung  bis  zu  dem  angegebenen  Grade  vorgeschritten  ist,  wird  sie  in  einfachster 
Weise  durch  vollstandige  Austrocknung  der  Korner  unterbrochen.  Man  kann  nun 

aber  diese  Austrocknung  entweder  an  der  Luft  [Luftmalz  {malt  seche  a  I' air 
—  air  dried  malt)]  oder  durch  kitnstliche  Erwarmung  auf  der  Malzdarre  [Darr- 
malz  {malt  touraille,  dreche  —  kiln  dried  malt)]  bewirken. 

Die  Bereitung  des  Luft  maizes  (Schwelchmalz  —  Schmelkmalz) 
wird  auf  luftigen  Malzboden  vorgenommen,  indem  man  das  Grttnmalz  in  sehr 

Aachen  Lagen,  etwa  4 — 5cm  hoch,  ausbreitet  und  taglich  mehrere  Male  umschaufelt, 
bis  es  ganz  trocken  ist.  Hundert  Kilo  Gerste  liefern  92  Kilo  Luftmalz;  dagegen 
nimmt  das  Volumen  beim  Malzen  etwa  um  den  vierten  Theil  zu.  Das  Luftmalz 

eignet  sich  zur  Bierbrauerei  weniger  gut  als  Darrmalz,  weil  es  ein  weniger  halt- 
bares  Bier  liefert. 

Darren  (touraille  —  malt  kiln)  sind  solche  Vorrichtungen,  mittelst  deren 

die  Getreidekorner  bei  erhohter  Temperatur  getrockne't  werden  konnen.  Die 
Trocknung  geht  am  schnellsten  von  Statten,  wenn  die  Korner  in  einer  niedrigen, 
nur  wenige  Centim.  dicken  Schicht  auf  einer  Unterlage  ausgebreitet  sind,  welche 
einem  Strome  warmer  Luft  den  Durchgang  gestattet. 

Die  Darrsohle,  bestehe  sie  nun  aus  Platten  oder  aus  Draht,  bildet  den 
oberen  Verschluss  eines  ummauerten  Raumes,  in  welchem  durch  einen  Ofen,  durch 
Dampfrohren  oder  irgend  eine  andere  Heizvorrichtung  die  Luft  erwarmt  wird,  welche 
nun  in  Folge  ihrer  Leichtigkeit  die  nothige  Steigkraft  erhalt,  um  zwischen  den 
Kornern  aufzusteigen  und  so  die  Austrocknung  Fig.  282. 
derselben  zu  bewirken.  Fig.  282  zeigt  eine 
gewalzte  Drahthorde.  Durch  das  Walzen  er- 

halt man  eine  glatte  Fliiche,  so  dass  das 
Gewebe  bei  dem  Arbeiten  mit  der  Schaufel 
wenig  abgeniitzt  wird. 

Ausser  der  grundlichen  Beseitigung  der 
Feuchtigkeit  im  Maize  bewirkt  das  Darren 
eine  weitere  Umwandlung  des  Malzmehles, 
die  dem  Biere  den  eigenthitmlichen,  ange- 
nehmen  Geschmack  zu  ertheilen  vermag. 
Wird  das  Malz  vorher  an  der  Luft  abtrocknen 

gelassen  (geschwelcht),  so  erzielt  man 
ein  sicheres,  weniger  Brennstoif  verbrauchen- 
des  Darren.  Es  geht  auch  der  Process  gleich- 
massiger,  sowohl  in  den  einzelnen  Schichten 
als  auch  in  den  einzelnen  Kornern  von  Statten. 

Die  Bildung  des  sogenannten  Gl  as  maizes,  d.  i.  eines  durch  theilweise  Ver- 
kleisterung  des  Starkemehles  beim  endlichen  Austrocknen  im  Innern,  glasartig, 
sprode  ausfallenden  Maizes  wird  dabei  unbedingt  vermieden;  dasselbe  entsteht 
namlich  durch  rasches  Erhitzen  des  feuchten  Maizes  auf  etwa  50  bis  60°  C. 

T'B.Bi/B  Ij Ma 
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Die  harte  Masse,  die  sich  im  Korne  bildet,  verursacht,  weil  sie  sich  beim 
nachfolgenden  Maischprocess  schwer  oder  gar  nieht  auflost,  niclit  nur  ein  leichtes 
Anbrennen  der  Maische  in  der  Pfanne  und  demgemass  eine  Verringerung  der 
Qualitat  des  Bieres,  sondern  auch  einen  Ausfall  in  der  Extractausbeute. 

Bei  dem  Darren  wird  dnrch  die  Einwirkung  der  Diastase  auf  Starkemehl  ausser 
etwas  Zucker  aucb  Dextringummi  gebildet.  Wiclitiger  als  diese  Veranderung  ist 
aber  dia  Bildung  der  sogenannten  gebraunten  Eiweissstoffe  bei  dem  Erhitzen  des 
noch  feuchten  Maizes.  Es  scheint  diese  auf  einer  Zersetzung,  vielleicbt  Oxydation 
der  Eiweissstoffe  zu  beruhen,  die  aber  nur  bei  Gegenwart  von  Zucker  und  Dextrin 
Platz  greift.  Hauptsachlich  der  Mucin  genannte  Korper  unterliegt  dieser  Veran- 

derung. In  gleicher  Weise  entwickelt  sich  das  sogenannte  Rostaroma  des  Maizes. 
Das  umgewandelte  Gerstenfett  bewirkt  eine  Verstarkung  dieses  Gerucbes.  Steigert 
man  die  Temperatur  tiber  das  Abdarren  kinaus,  so  verschwindet  das  Aroma, 
dafiir  treten  fliichtige  Rostproducte  auf,  die  das  zu  erzeugende  Bier  nachtbeilig 
beeinflussen  konnen. 

Eine  andere  Folge  der  Hitze  ist  eine  Rostung  der  Korner,  wobei  sie  je  nach 
dem  Warmegrade  eine  bell-  oder  dunkelbraune  Farbe  annehmen  und  zugleich  einen 
eigenthiimlichen,  nicbt  unangenebmen  bitteren  Geschmack  gewinnen  (Rostmalz),  der 
auf  den  Geschmack  und  die  Farbe  des  fertigen  Bieres  grossen  Einfluss  iibt.  Auch 
diese  Wirkungsweise  der  Hitze  ist  verschieden,  je  nachdem  das  Malz  vorher  schon 
getrocknet  war  oder  nicht. 

Die  Hohe  der  Temperatur  im  Darrraume  gibt  weder  einen  genauen  Massstab 
fur  den  Grad  der  Austrocknung  des  Maizes,  noch  fur  Erlangung  einer  bestimmten 
Farbe  desselben,  wenn   der  Feuchtigkeitsgrad  desselben  nicht   beriicksichtigt  wird. 

Es  ist  daher  beim  Darren  immer  sicherer,  sich  nach  der  Farbe  und  dem 
Geschmack  zu  richten,  als  nach  der  Temperatur,  nm  so  mehr,  als  auch  die  Zeit- 
dauer  nicht  ohne  Einfluss  bleibt,  und  weniger  hohe  Temperatur  in  langerer  Zeit 
dieselbe  Umwandlung  bewirkt,  wie  hohere  Temperatur  in  kiirzerer  Zeit. 

Soil  die  Trocknung  auf  der  Darre  gut  und  rasch  von  Statten  gehen,  so  darf 

die  Malzschicht  nicht  fiber  10  bis  14cm  hoch  sein;  man  breitet  das  Malz  gleich- 
massig  aus  und  lasst  die  Temperatur  in  der  ersten  Zeit,  bis  es  beinahe  trocken 

ist,  nicht  iiber  32  bis  38°  C.  steigen.  Wahrend  dieser  Trocknung  wird  das  Malz 
zuerst  sehr  haufig,  spater  in  dem  Masse,  wie  es  allmalig  trockener  wird,  nur  alle 
drei  oder  vier  Stunden  umgestochen.  Ist  es  ziemlich  trocken,  so  steigert  man  die 
Temperatur  in  dem  Grade,  wie  es  das  jedes  Mai  zu  bereitende  Bier  erfordert. 
Man  sollte  das  Darren  nie  iibereilen  und  etwa,  um  schneller  fertig  zu  werden,  gleich 
anfanglich  starke  Hitze  geben,  oder  auch  eine  dunklere  Farbe  durch  starkere  Hitze 
hervorzubringen  suchen.  Am  Continente  schwankt  die  Darrzeit  bei  10 — 12tagiger 
Keimdauer  und  1 — 2tagigem  Schwelchen  so  wie  Anwendung  zweier  tibereinander 
angebrachten  Horden  zwischen  12 — 24  Stunden.  Das  Malz  fur  die  lichteren  Biere 
wird  bei  50 — 60°  C,  das  fur  dunkle  bei  75 — 88°  C.  abgedarr,t.  Man  theilt  das 
Malz  nach  der  Farbe  in  drei  Sorten  ein,  in  weisses,  gelbes  und  braunes.  Ganz 
dunkelbraun,  beinahe  schwarz  gedarrtes  Malz  wird  unter  dem  Namen  Farbmalz 
bereitet,  um  Biere,  die  wie  der  Porter  und  das  Bockbier  eine  sehr  dunkle  Farbe 

baben  miissen,  zu  fa'rben. 
Wahrend  des  Darrens  trocknen  die  Wurzel-  und  Blattkeime  so  aus,  dass 

sie  ganz  sprode  werden,  abfallen,  und  sich  durch  ein  engmaschiges  Sieb  von  den 
Malzkbrnern  leicht  absondern  lassen. 

Dem  Gewichte  nach  geben  100  Kilo  Gerste  .    .  165  Kilo  geweichte  Gerste, 
150     „      Grimm  alz, 

92—100     „     Schwelchmalz, 
80     „     Darrmalz. 

Auf  das  Volumen  bezogen  geben  dagegen 
100  Theile  Gerste   125  Theile  geweichte  Gerste, 

175        „       Griinmalz, 
105       „       Darrmalz. 
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Eine  Uebersicht  iiber  die  chemischen  Veranderungen  der  Gerste  durch  das  Malzen 
gewinnt   man   bei  Vergleichung   der  Zusammensctzung    der   resultirenden  Producte 

mit  jener  der  Gerste.    

In  100  Theilen  sind  entlialten 

M  a  1  z T  r  e  b 

Dextrin      .    .    .    . 
Starkemehl    .    .    . 
Zucker   
Zellstoff    .    .    .    . 
Eiweissstoffe      .    . 
Fett   

Organiscbe  Stoffe 
Wasser      .    .    .    . 

4-5 

53-8 7-7 

97 2-1 

2-5 

13-1 

6-5 

47-3 0-4 

11-7 
11-0 
1-8 
2-6 

1G-6 

5-8 

51-2 

0-6 

9-4 

9-1 
2-1 
2-4 

11-1 

9-4 
43-91 
0-8 

10-6 

9-7 1 2-41 

2-6 

9-5 

6-2 4-1 

0-4 
1-1 

8-21179*3 

6-7 

7-8 4-7 
0-3 

1-3 

79-1 

5-3 

9-4 

9-4 
0-4 

1-2 

78-6 

7-7 
4-3 
0-3 

1-1 

82-5 Alkobolischer  Auszug  . 
Wassriger  Auszug    .    . 

0-7 7-0 
3-7 

11-0 

4-1 

11-0 

4-4 

21-0 

()•! 
0-1 

0-1 0-1 

Aschenanalyse  nach  Vittmann Gerste 

Luft- 

trockenes 

Malz 

Gedarrtes 

Malz 

Stark 

gedarrtes 
Malz 

Kali        
Natron        
Kalk   

Magnesia   
Eisenoxyd     .... 
Phosphorsaure      .    . 
Schwefelsaure  .    .    . 
Unloslicbe  Kieselsaur 

Losliche              „ 
Chlor   

17-0 
5-9 
2-7 
7-2 
0-5 

30-3 
4-1 

7-1 

26-0 
1-3 

16-0 5-2 
4-0 
6-5 

0-9 

30-6 

1-1 

35.1 

0-4 

16-1 

2-3 
4-2 

6-1 1-5 

29-1 

2-0 

12-0 

26-4 
0-1 

20-3 

4-6 

6-0 5-8 

0-8 

35-8 

0-7 

14-5 

12-1 

0-1 

Nachst  den  Malztennen  haben  die  Darren  in  den  letzten  Jahrzebnten  die 

grossten  Umgestaltungen  erfahren,  ehe  sie  den  Anforderungen  entsprachen,  welch e 
die  rationelle  Malzerzeugung  unbedingt  stellen  musste. 

Die  alten,  niedrig  eingewolbten  Rauch-  und  Luftdarren,  wie  sie  unter  dem 
Namen  der  Satteldarren  oder  der  sogenannten  hollandischen  Plandarren  im  Ge- 
brauche  waren,  konimen  nur  noch  vereinzelt  vor.  Die  neuesten  Darren  sind 
dagegen,  den  physikalischen  Gesetzen  des  raschen  Aufwartsstromens  der  erwarmten 

Luft  entsprechend,  thurmartig  gebaut.  Die  Anlage  der  Rauch-Satteldarre  war  eine 
primitive.  Von  Poupie  zuerst  in  Bohmen  eingefiihrt,  wurde  sie  von  Rietsch 
u.  a.  auch  zum  Darren  mittelst  heisser  Luft  eingerichtet.  Die  Trocknung  geschah 
friiher  auf  Holzgeflechten,  durchlocherten  Brettern,  gelochten  Thonplatten  (wie  solche 
noch  heute  in  England  bei  den  mit  Koks  geheizten  Darren  verwendet  werden\ 

ferner  gelochtem  Kupfer-  und  Eisenblech  und  endlich  ungewalzten  oder  gewalzten 
Drahtgeflechten  (Fig.  282).  Die  Drahtdarrhorden  haben  eine  freie  Durchgangsflache 

von  iiber  30°/0-  Die  gewalzten  besitzen  ausserdem  den  Vortheil,  dass  sich  die 
Malzkorner  nicht  mit  den  Spitzen  festsetzen  konnen;  wo  sie  dann  beim  Wenden 
abgestossen  wiirden. 

Der  Flachenraum  einer  Satteldarre  war  nur  in  der  Langsrichtung  vergrosserbar, 
da    die  Mitte  derselben,   der  Handarbeit    entsprechend,   leicht    erreichbar,   also    der 
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Breite  nach  schmal  bleiben  musste.  Die  Arbeitsflache  war  eine  nach  beiden  Langs- 
seiten  zu  geneigte,  so  class  die  Mitte  einen  Grat  bildete.  Der  beisse  Raucb 
wirkte  bei  der  Raucbdarre  direct  auf  das  Malz,  oder  er  wurde  durch  Kanale  oder 
Schlangenrohre  unter  der  Darrflacbe  vor-  mid  riickwarts  geleitet,  ehe  man  ihn  in 
den  Schornstein  eintreten  liess. 

Die  Nacbtheile  dieser  Einrichtung  sind  mannigfacber  Art.  Das  feucbte  Malz 
musste  nnbedingt  die  Producte  der  trockenen  Destination  des  Feuerungmateriales 
(meist  Holz)  in  sich  aufnehmen,  und  so  dem  Biere  einen  scharfen,  roben  Ge- 
scbmack  mittheilen. 

Die  eigentliche  Darnmg  gescbab  bei  dem  vorhandenen  geringen  Luftzuge 
hauptsachlicb  durcb  die  Warmeiibertragung  der  erbitzten  Darrplatten;  und  dies  dazu 
nocb  in  unvollkommener  Weise  bei  einem  sebr  bedeutenden  Verbrauche  an  Heiz- 
material  und  grossem  Zeit-  und  Arbeitsaufwande. 

Diese  Nachtheile  sind  bei  den  Einrichtungen  neuerer  Art  vermieden.  Eine 

solche  ist  beispielsweise  die  Malzdarre  nach  Gustav  No  back's  System  (Fig.  283). Fiq.  283. Sie  besteht  aus  dem  Heizraume  A, 
dem  Heizapparate  B,  der  Sau  li, 
der  unteren  Darrkammer  Jc,  der 
oberen  I  und  dem  Dunstfange  m. 
Der  Luftbeizungsofen  bildet  einen, 
jede  Feuersgefabr  ausschliessenden, 
ummauerten  Raum.  Er  enthalt 

einen  Feuerlierd,  einen  aus  feuer- 
festen  Ziegeln  gemauerten  Kanal, 
aus  dem  die  Feuergase  in  einem 
Robrensystem  h,  b  in  mebrfacben 
Wegen  auf  und  ab ,  dann  durcb 
das  Scblangenrobr  c  circuliren;  um 
endlich  dem  in  der  Umfassungsmauer 
angelegten  Schornstein  d  zugefiihrt 
zu  werden.  Die  zu  erwarmende 
Luft  tritt  bei  a  und  eben  so  rings 

um  den  Apparat  ein,  um  nach  gleich- 
massiger  Beriihrung  aller  Heizflachen 

mit  einer  Temperatur  von  bis  125°  C. 
in  die  Sau  einzustromen.  Um  diese 
fur  den  Anfang  des  Darrprocesses 
zu  hohe  Temperatur  entsprechend 
zu  erniedrigen,  hauptsachlicb  aber, 
um  fiir  die  Sattigung  mit  den  auf  der 
oberen  Horde  entwickelten  Wasser- 
dampfen  ein  moglichst  bedeutendes 
Luftvolumen  zur  Verfugung  zu  haben, 
zieht  sich  um  die  Heizkammer  ein 

zweiter  Luftweg  g,  auf  dem  die  unten 
eintretende  kalte  Luft  in  die  Sau 

gelangt  und  sich  bier  mit  der  war- men  mischt. 
Durch  Schliessung  derKlappen 

fiir  kalte  Luft  kann  daher  nach  Er- 
forderniss  die  Temperatur  in  der  Darre 
erhoht  werden.  Eine  Absperrung  der 

Drosselklappe  e  im  Rauchrohre  re- 
gulirt  die  Intensitat  des  Feuers. 

Die  Zugwirkung  des  in  ent- 
sprechendem    Querschnitte     vorhan- 
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denen  Dunstschornsteines  m  wircl  vermittelst  der  Durchfiilirung  des  Rauchrokres 
erhoht.  Das  voni  Dunstfange  herabtropfende  Condensationswasser  wird  in  dem 
Trichter  n  aufgefangen. 

Eingeflihrt  wird  das  Malz  bei  o,  von  der  oberen  Darr-Etage  gelangt  es  durch 
eine  Klappe  auf  die  untere  und  von  da  durch  p  in  den  Sammelkasten  q.  Der 
Elevator  r  fiihrt  es  der  Putzmiihle  s  zu  und  ein  Sclmeckentransporteur  t  vertheilt 
dasselbe  auf  die  Vorrathsboden. 

Das  Wenden  des  Maizes  gescliieht  ahnlich  wie  auf  der  Tenne,  u.  zw.  auf 
der  oberen  Etage  immer  in  einem  Zeitraume  von  1 — -2  Stunden,  auf  der  unteren 
in  3/4 — 1  Stunde.  Diese  jedenfalls  beschwerliche  Arbeit  wird  in  vorztiglicher 
Weise  durch  den  Wendeapparat  von  Schlemmer  auf  rein  mechanischem  Wege 
besorgt.  Das  Wenden  wird  auf  beiden  Darrflachen  durch  einen  vor-  und  riickwarts 
gehenden  sogenannten  Wendehaspel  ausgefiikrt,  welcher  oben  eiserne  Wender  und 
Hauen,  unten  eiserne  Schaufeln  mit  Borsten  aus  geschlitzten  Federn  fiihrt. 

An  beiden  Enden  der  Haspeln  angebrachte  Zugstiicke  sind  durch  Ketten  mit 
den  Kettenrollen  in  Verbindung  gebracht,  die  je  nach  ihrer  Drehung  die  Haspeln 
vor-  oder  riickwarts  Ziehen,  wahrend  zwei  auf  diesen  befindliche  metallene  Getrieb- 
rader  auf  zur  Seite  der  Darren  liegenden  Zahnstangen  wirken  und  so  die  Haspeln 
selbst  in  eine  rotirende  Bewegung  versetzen. 

In  ganz  gleicher  Weise  sind  die  fur  die  Keiraung  der  Gerste  eingerichteten 
Systeme  von  Gecmen  und  Gebrd.  Noback  &  Fritze  fiir  das  Darren  des 
Maizes  zu  verwenden.  Benierkenswerth  dabei  ist  noch,  dass  bei  dieser  Einrichtung 
die  durch  die  Hordenrinnen  durchfallenden  Malzkeime  gleich  dem  auszuschiittenden 
Darrmalz  auf  einer  eigenthiimlichen  Rutschflache  in  einen  gemeinsamen  Malz- 
kasten  fallen. 

Von  weiteren  Darrsystemen  sind  hervorzuheben  die  continuirlich  arbeitende, 
durch  Dampf  gewbhnlicher  Spannung  geheizte  mechanische  Darre  von  Kaden- 
Wittig.  Der  eigentliche  Darrapparat  stellt  einen  aufrechtstehenden  Cylinder 
dar,  in  dem  das  Malz  oben  eingebracht,  durch  eine  Riihrvorrichtung  dreizehn 
Darretagen  passirt  und  unten  als  fertiges  Malz  herausfallt. 

Das  Abputzen  der  Malzkeime  geschieht  am  rationellsten  sofort  nach  dem 
Abraumen  der  Darre;  es  lassen  sich  in  dem  Falle  die  warmen,  sproden  Keime 
leichter  abreiben,  als  wenn  dieselben  durch  langeres  Liegen  an  der  feuchten  Luft 
wieder  zahe  geworden  sind.  Eine  gute  Malzputzmaschine  darf  bei  dem  Abreiben 
der  Keime,  keinesfalls  die  Korner  beschadigen. 

Fig.  284. 
Fig.  284  stellt  eine 

solche  Malzputzmaschine  dar. 
Den  Einlauf  besorgt  der  Trich- 

ter a,  b  ist  die  Speisewalze, 
c  die  eigentliche  Abreibevor- 
richtung,  bestehend  aus  einer 

.  Axe,  auf  welcher  eiserne  Dreh-  j^ 
kreuze  angeschraubt  sind.  Da 
dieser  Raum  stets  zur  Halfte 

gefiillt  ist,  werden  die  Korner 
sowohl  aneinander  als  auch 
an  den  Zacken  des  Riihrwerkes 
gerieben.  In  dem  horizontal 

gelagerten,  konischen  Siebcylinder  trennen  sich  bei  verschieden  grosser  Maschen- 
weite  der  einzelnen  Gewebe  sowohl  die  Keime  als  auch  die  Un krauts  amen  von 

dem  Maize  und  fallen  in  die  entsprechenden  KSsten  e.  Bei  F  fallt  das  geputzte 
Malz  heraus.  Der  Antrieb  der  Maschine  geschieht  von  der  Riemenschiebe  A  aus. 
Der  Transport  des  Maizes  geschieht  wie  der  der  Gerste  durch  Elevatoren  in  auf- 
steigender  Richtung  und  durch  Transportschnecken  in  der  horizontalen.  In  Fig.  285, 
welche  einen  solchen  Elevator  darstellt,  sind  b  die  an  einer  Gurte  befestigten  Blech- 
kastchen.  Die  Gurte  lauft  iiber  Scheibenrader,  die   mittelst  der  Spannvorrichtung  c 
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Fig.  285.  beliebig  von  einander  ge- 
stellt  werden  konnen.  e 

siud  die  gusseisernen  Flu- 
gel  ,  welche  aneinander 
gereiht ,  die  Schnecke 

bilden,  d  ist  die  Putz- miihle. 

Gutes  Malz  muss 

folgende  Eigenschaften 
besitzen :  Das  Korn  muss 

rund  und  voll  sein,  leicht 
zwischen  den  Zahnen 

zerbrechen,  einen  stlssen 

Geschmack,  einen  sckwa- 
chen  angenehmen  Ge- 
ruch  baben  und  mit  einem 

zarten,  nicbt  harten  oder 
glasartigen  Mehlkorper 

ganz  gefiillt  sein.  Auf 
einem  eicbenen  Brett 

gegen  die  Faser  des 
Holzes  gerieben,  gibt  es 
einen  Strich  wie  Kreide 
und  scbwimmt  auf  dem 

Wasser,  wahrend  unge- 
malzte  Gerste  darin  un- 
tersinkt. 

Das  absolute  Gewicbt  der  Masseinheit  entscbeidet  zwar  iiber  dessen  Qnalitat 

ziemlicb  genau,  da  aber  das  Malz  bei  litngerem  Aufbewahren  mehr  oder  weniger 
Wasser  anzieht,  und  dadurch,  obne  merklich  an  Volumen  znzunehmen,  scbwerer 
wird,  so  ist  eine  solcbe  Bestimmung  dennoch  triigeriscb.  Am  genauesten  erfahrt  man 
die  Qualitat  des  Maizes,  wenn  man  bestimmt,  wie  viel  Procent  Extract  das  Malz 
zu  liefern  im  Stande  ist,  und  wenn  man  dabei  zugleich  beobachtet,  wie  sich 
dasselbe  beimMaischen  verb  alt.  Zu  dem  Zwecke  dient  folgendes  Verfabren : 

30  Gramme  des  Maizes  werden  zu  feinem  Pulver  in  einer  Reibschale  zer- 

rieben.  Davon  wiegt  man  25  Gramme  ab ,  bringt  in  einen  geraumigen  Glas- 
kolben  und  iibergiesst  mit  Wasser.  Dies  lasst  man  eine  balbe  Stunde  steben, 
wobei  man  einigemale  durcbiiibrt.  Dann  fiigt  man  nocb  etwas  warmes  Wasser 

hinzu,  so  dass  acbtmal  so  viel  Wasser  als  Scbrott  vorbanden  ist,  und  erbalt  es  in 

einem  Wasserbade  zwei  Stunden  lang  auf  der  Temperatur  zwiscben  60  und  70°  C, 
welche  mit  dem  Maiscbtbermometer  beobacbtet  wild.  Darnacb  erhitzt  man  schnell 

zum  Koclien,  lasst  zwei  Minuten  koclien  und  giesst,  nacbdem  sich  die  Fliissigkeit 
geklart,  auf  ein  Faltenfilter,  bedeckt  dasselbe  und  lasst  die  Wiirze  in  einen  tarirten 
Kolben  einfliessen.  Die  Treber  Averden  mit  heissem  Wasser  digerirt.  Dies  wiederholt 
man  zweimal.  Der  tarirte  Kolben  wird  rasch  abgekiiblt  und  gewogen.  So  erfahrt 
man  das  Gesammtgewicht  der  Wiirze.  Mittelst  eines  Picnometers  bestimmt  man  die 

specifische  Schwere.  Diese  reducirt  man  nach  den  B  a  1 1  i  n  g'schen  Tabellen  auf 
Saccharometergrade  und  bestimmt  so  leicht  den  Extractgehalt. 

Z.  B.  das  Gesammtgewicht    der  Wiirze  ware  1200  Gramm,  deren  spec.  Gew. 

=  1-0058,  so  entspricht  dies  einem  Gehalt  in  Sacharometergraden  von  1-45. 
Berechnet  auf  °/0  erbalt  man 

100  :  1-45  —  1200  :  x 
280 

145 

1730  =  17-3%  Extract  in  1200  Gramm  Wiirze. 
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Berechnet  auf  25  Gramm  Schrott  gibt 
25  :  17-3  =  100 

1730  :  25 

69-2 
230 

~lioT 

Es  liefert  demnach  das  Malz  69*2  %  Malz extract. 
Das  gedarrte  Malz  muss  vor  der  weiteren  Verarbeitung  zerkleinert  werden, 

da  die  Korner  bei  der  iiblichen  Kochart  sicb  nicht  wiirden  extrahiren  lassen : 
doch  darf  die  Zerkleinerung  nicht  zu  weit  getrieben  werden,  indem  sonst  leicht 
triibe  Infusionen  erhalten  wurden.  Die  Zerkleinerung,  das  Schroten  (moudre 
le  malt  —  to  grind  the  malt)  geschieht  entweder  durch  Mahlen  in  einer  ge- 
wohnlichen  Miihle  zwiscben  Steinen  oder  durch  Quetschen  zwischen  eisernen  Walzen. 

Bei  dem  Zermahlen  auf  Miihlsteinen  wurde  das  Malz  vorher  genasst  und 
umgeschaufelt,  welche  Operation  das  Einsprengen  genannt  wurde.  Es  geschah, 
sowohl  um  ein  starkes  Verstauben  des  Mehles  zu  verhiiten,  als  auch,  um  einem  zu 
feinen  Zerreiben  der  Hiilsen  vorzubeugen.  In  bequemerer  Weise  als  auf  den  Mahl- 
miihlen  wird  diese  Zerkleinerung  auf  den  Malzquetschen  vorgenommen.  Dass  das 
Malz,  ehe  es  auf  die  Quetsche  kommt,  von  beigemengten  Steinchen  etc.  durch 
ein  Cylindersieb  gereinigt  werden  muss,  ist  selbstverstandlich. 

Fig.  286  stellt  eine  Schrottmiihle  mit  Walzen  dar.  A  ist  ein  holzerner 
Trichter,  durch  den  das  Malz  auf  den  Rumpf  gegeben  wird,  der  es  allmalig 
zwischen  die  Walzen  B  und  w      nn/. 
D  schtittet.  Diese  sind  von 

Eisen,  genau  cylindrisch  ab- 
gedreht,  und  liegen  mit  ihren 
Zapfen  in  Lagern  von  hartem 
Messing,  die  auf  Querriegeln 
des  Geriistes,  befestigt  sind. 
Die  Schraube  E  wirkt  auf 

die  Lager  der  einen  Walze, 
und  dient  dazu,  diese  der 
andern  Walze  gehorig  nahe 
zu  stellen.  G  ist  eine  vier- 
eckige  Verlangerimg  eines  der 
Zapfen,  und  wird  entweder 
mit  einer  Kurbel  versehen, 
wenn  die  Miihle  durch  mensch- 
liche  Kraft  getrieben  werden 

soil,  oder  mit  einer  Riemen- 
scheibe,  wenn  eine  Maschine 
oder  ein  Gopel  die  Arbeit  ̂  
verrichtet. 

Die  zweite  Walze  er- 
halt  ihre  Drehung  durch  zwei 
gleich  grosse  gezahnte  Rader, 
die  an  den  Walzen  sitzen 
und  in  einander  eingreifen, 
oder  lauft  auch  die  zweite 
Walze  ohne  Vermittlungdieser 
Zahnrader  durch  blosse  Fric- 

tion mit  der  ersten.  i'  ist  eine.  Speisewalze,  die  den  Zulauf  des  Maizes  regulirt. 
Auf  der  Rutsche  H  lauft  das  geschrottete  Malz  ab.  Die  Walzen  werden  durch 
zwei  eiserne  Abstreichmesser,  die  durch  Gewichte  mit  ihren  Sclmeiden  an  die 
Walzen  angedriickt  werden,  rein  gehalten. 

Thatsache  ist,  dass  bei  dem  bisher  iiblichen    trockenen  Quetschen  besonders 
Karmarsch  &  Heeren,  Technisches  Worterbuch.  Bd.  I.  31 
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die  kleineren,  harteren  Korner  nicht  zerraalmt  werden,  da  man  die  Walzen  des  zu 
feirien  Zermahlens  der  Hiilsen  wegen  nicht  knapp  aneinander  stellen  darf. 

Durch  den  sog.  Malzreelusor  von  G.  No  back  wird  dieser  Kornerverlust 
behoben,  ohne  dass  man  wie  bei  der  sonst  iiblichen  Art  des  Einsprengens 
durch  Umschaufeln  und  Herumtreten  den  erzielten  Vortheil  wieder  beeintrachtigte. 
Durch  rasches  Weichen  in  einem  einfachen  Apparate  wird  die  Sprodigkeit  der 
Malzhiilse  aufgehoben  und  ist  somit  die  Moglichkeit  gegeben,  dass  die  Walzen- 
paare  auf  das  Aeusserste  zusammengepresst  werden  konnen,  und  dass  bei  alien, 
auch  den  kleinsten  und  kartesten  Kornern  das  trockene  mehlige  Innere  zerdriickt 
wird,  wahrend  die  elastisch  gewordene  Htilse  nur  eine  Spaltung  erleidet. 

Der  Weitertransport  des  Schrotes  in  die  Schrotwagen,  s.  Fig.  288  a  wird 
durch  die  in  Fig.  285  gezeichneten  Elevatoren  bewerkstelligt.  Aus  den  Schrot- 
wagen  gelangt  das  Maischgut  durch  das  Schrotschiittrohr  b,  den  Vormaischapparat 
c  passirend,  in  den  Maischbottich,  s.  Fig.  288  a.  Der  Vormaischapparat  ist  selbst- 
thatig.  Durch  Anwendung  von  Wasserdruck  wird  der  herabfallende  Schrot  einem 
brausenartigen  Wasserstrahle  ausgesetzt.  Das  Wasser  presst  sich  aus  dem  den 
Innenraum  umschliessenden  Doppelmantel  durch  siebartig  durchlocherte  Wande,  und 
es  resultirt  so  je  nach  Stellung  der  Wasser-  und  Malzschrotventile  eine  dickere 
oder  diinnere  Maische.  Eine  angebrachte  Charnierthtire  gestattet  auf  leichte  Weise 
das  Innere  zu  untersuchen  und  zu  reinigen. 

B)  B  e  r  e  i  t  u  n  g  der  B  i  e  r  w  ii  r  z  e. 

Man  versteht  unter  Wilrze  (moid  —  wort)  die  aus  Malz  und  Hopfen  be- 
reitete  klare,  zuckerhaltige  Fliissigkeit,  welche  durch  Gahrung  in  Bier  tibergeht. 
Ihre  Bereitung  zerfallt  in 

1.  das  Einteigen  des  Schrotes,  2.  das  Maischen,  3.  das  Ablautem,  4.  das 
Kochen  der  Wiirze  mit  Hopfen,  und  5.  das  Kiihlen  der  gehopften  Wiirze. 

1.  Das  Einteigen  (demeler,  hrasser  les  grains  —  to  mash  the  grains) 
wird  schon  durch  das  Passiren  des  Schrots  durch  den  Vormaischapparat  zum 
grossen  Theil  vollfiihrt.  Um  auch  in  den  kalteren  Monaten  eine  gleiche  Einmaisch- 
temperatur  gleich  der  im  Sommer  zu  erhalten,  braucht  der  Wasserzulauf  in  dem 
Vormaischapparate  nur  mit  der  Warmwasserleitung  verbunden  zu  werden.  Ein  in 
das  gemischte  Wasser  eingefiihrtes  Thermometer  gestattet  die  Temperatur  zu  con- 
trolliren. 

2.  Das  Maischen  (brasser  —  to  mash).  Diese  Hauptoperation  hat  den 
Zweck,  aus  dem  geschrotenen  Malz  einen  siissen  zuckerhaltigen  Aufguss  zu  be- 
reiten.  Dass  hierbei  das  Malz  nur  groblich  zerkleinert,  keineswegs  zu  Mehl  ge- 
mahlen  sein  darf,  ist  schon  oben  erwahnt,  denn  es  wild  nicht  nur  in  Folge  zu 
feinen  Mahlens  der  Aufguss  leicht  triibe,  sondern  das  Malzmehl  klebt  auch  gern  zu 
grosseren  und  kleineren  Kltimpchen  zusammen,  die  sich  nachher  nicht  mehr  zer- 
theilen.  Bei  zerquetschtem  oder  zerdriicktem  Malz  sind  die  Hiilsen  wenig  be- 
schadigt  und  bedingen  so  eine  gewisse  Lockerheit  und  Porositiit  der  ganzen  Masse, 
die  das  Eindringen  des  Wassers,  mithin  die  vollkommene  Extraction  des  Maizes 
sehr  begiinstigt. 

Das  Einmaischen  bezweckt  nicht  allein  die  in  dem  Maize  bereits  vorhandenen 

Zucker-  und  Gummitheile  auszuziehen,  sondern  auch  die  noch  vorhandene,  bei  der 
Keimung  unverandert  gebliebene  Starke  in  Zucker  und  Gummi  (Dextrin)  umzu- 
wandeln,  was  durch  die  in  dem  Malz  enthaltene  Diastase  bewirkt  wird. 

Wir  miissen,  um  Wiederholungen  zu  vermeiden,  in  Betreff  der  merkwiirdigen, 
durch  die  Diastase  hervorgebrachten  Veranderungen  der  Starke  auf  die  Artikel 
Diastase,  Dextrin,  Starke,  so  wie  den  beziiglichen  Theil  des  Artikels  Zucker 
verweisen,  hier  nur  kurz  bemerkend,  dass  Starkemehl,  wenn  es  durch  Erhitzen  mit 
Wasser  in  den  gallertartigen  aufgequollenen  Zustand  (Kleister)  iibergefiihrt  ist,  bei 
einer  Temperatur  von  64 — 70°  C.  mit  reiner  Diastase,  also  auch  mit  Malzschrot  in 
Beriihrung  gelassen,  sehr  schnell  aus  seinem  gallertartigen  Zustande  in  jenen  der 
Lbsung   iibergeht,  und   im  Verlauf  einiger  Zeit,  etwa    einer  Stunde,   zum  Theil  in 
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Starkezucker,  zum  Theil  in  Dextrin  (Starkegummi)  sich  verwandelt ;  class  aber  die 
Wirkung  der  Diastase  durch  hohere  Temperatur,  also  aucli  durch  Kochen,  aufge- 
hoben  wird. 

Die  Aufgabe  des  Einmaischens  kommt  also  darauf  hinaus,  das  geschrotene 
Malz  mit  lieissem  oder  aucli  kocliendem  Wasser  zu  mischen  (daher  das  Wort 
Maischen)und  es  bis  zur  beendeten Zuckerbildung  bei  der  Temperatur  von  etwa 

70°  C.  zu  erhalten.  Durch  vielfaltige  Beobachtimgen  ist  man  zu  dem  Resultate 
gekoramen,  dass  das  beste  und  gesnndeste  Malzextraet  dadurch  erzielt  wird, 

dass  man  das  Maischen  bei  30 — 35°  C.  anfangt  und  die  Warme  allmalig  bis 
auf  75°  C.  steigert;  und  zweitens  dadurcb,  dass  man  das  Malz  nicbt  gleich 
anfanglich  mit  der  ganzen  zum  Einmaischen  bestimmten  Menge  Wassers  anriilirt, 
sondern  es  mit  mebreren,  gewbhnlich  drei  einzelnen  Portionen  heissen  Wassers  nach 
einander  extrabirt.  Der  erste  An  theil  Wasser  hat  hierbei  den  Zweck,  das  zer- 
quetscbte  Malz  zu  durchfeuchten,  und  erst  bei  fernerem  Zusatz  von  heissem  Wasser 
steigt  die  Temperatur  bis  zu  dem  Punkte,  bei  dem  die  Starke  gallertartig  aufquillt 
und  durch  Einwirkung  der  Diastase  in  losliches  Dextrin  und  Zucker  iibergeht.  Erst 
bei  noch  weiterem  Zusatz  des  heissen  AVassers  tritt  die  vollkommene  Zuckerbildung 
ein,  deren  Vollendung  sich  an  dem  siissen  Geschmack  erkennen  lasst,  den  die 
Maische  nun  annimmt.  Die  Anwendung  von  Reagentien,  besonders  einer  Auflosung 
von  Jod  in  Wasser,  welche  mit  Starke  eine  blaue  Farbe  erzeugt,  ist  weniger  ent- 
scheidend,  weil  auch  Starkegummi  durch  Jod  nicht  geblaut  wird.  Der  allmalige 
Zusatz  des  Wassers  hat  noch  das  Gute,  dass  sich  die  Starke  dabei  nicht  in  zahe 
Klumpen  zusammenballen  kann,  und  dass  das  Extract  sehr  leicht  und  fast  ganz 
klar  von  der  zuruckbleibenden  Hiilse  abfliesst.  Je  dicker  oder  vielmehr  je  weniger 
verdiinnt  das  Malzextraet,  um  so  leichter  Mart  sich  die  Wiirze  beim  Kochen  durch 
das  Coaguliren  der  Eiweissstoffe. 

Helles,  schwach  gedarrtes  Malz  erfordert  beim  Einmaischen  eine  etwas  weniger 
hohe  Temperatur  und  ein  langsameres,  allmaligeres  Zusetzen  des  Wassers,  als  stark 
gedarrtes.  Je  zuckerhaltiger  das  Malz  (Folge  von  gut  entwickelter  Diastase),  desto 
rascher  geht  die  fernere  Zuckerbildung  von  Statten. 

Was  hinsichtlich  des  hellen  Maizes  bemerkt  wurde,  gilt  in  noch  hoherem 
Grade  fur  Mischungen  von  rohem,  ungemalztem  Getreide  mit  Malz,  die  freilich 
in  der  Bierbrauerei  viel  weniger  als  in  der  Branntweinbrennerei  zur  Anwendung 
kommen,  und  ganz  besondere  Sorgfalt  beim  Einmaischen  erfordern. 

Von  den  verschiedenen  Methoden,  die  Wiirze  zu  gewinnen,  miissen  wir  zunachst 
die  Decoctions-  und  die  I n f u s i o n s m e t h o d e  anflihren. 

Die  erstere  besteht  darin,  dass  die  Auflosung  des  Malzschrotes  durch  theil- 
weise  Abkochung  einzelner  Portionen  des  Maischgutes  angestrebt  wird,  wahrend 
bei  dem  Infusion sverfahr en  die  Zuckerbildungs-Temperatur  durch  Aufgiisse  gekochten 
Wassers  oder  des  gekochten  dtinneren  Theiles  der  Maische  erreicht  wird. 

Das  Satzverfahren  unterscheidet  sich  im  Wesentlichen  von  beiden 

dadurch,  dass  man  nach  einander  drei  Wiirzen  bereitet,  die  erste  durch  eiuen 
Aufguss  mit  kaltem  Wasser,  die  zweite  durch  einen  heissen  Wasseraufguss  und  die 
dritte  durch  Kochen  des  ganzen  Maischgutes. 

Die  bohmische  Braumethode,  wie  sie  in  den  meisten  Brauereien  Oesterreichs 
und  den  Landern  des  ostlichen  Deutschlands  iiblich  ist,  besteht  in  Folgendem: 
Sofort  nach  dem  Ausschiitten  des  Schrotes  in  das  kalte  Wasser  wird  unter  fort- 
wahrendem  Maischen  aus  der  Maischpfanne  kochend  heisses  Wasser  in  einem 
diinnen  Strahle  in  den  Maischbottich  geschtittet,  und  so  die  Temperatur  darin  auf 

35  bis  38°  C.  gebracht. 
Von  dem  innigen  Gemenge  bringt  man  etwa  */4  in  die  Pfanne,  wobei  man 

moglichst  viel  Schrot  mitschopft.  Bei  der  langsamen  Erwarmung  bis  zum  Sieden 
findet  eine  Einwirkung  der  Diastase  auf  das  Starkemehl  statt,  vermoge  welcher 
dieses  in  Dextrin  und  Zucker  umgewandelt  wird.  Da  aber  die  Temperatur  bald 

iiber  75°  C.  steigt,  wird  diese  Einwirkung  aufgehoben.  Das  Eiweiss  der  Maische 
gerinnt  (in   Flocken),  die  Starkemehltegumente  werden  durch  das  Kochen,  das   1/i 

31* 
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bis  %  Stxmde  lang  (unter  Flaum)  stattfindet,  vollkonmiener  aufgeschlossen,  die 
anwesende  freie  Phosphorsaure  wirkt  losend  auf  den  Pflanzenleiin ;  letzterer  wird 
durch  dieses  Kochen  etwas  dunkler  gefarbt.  Bei  dem  Zuriickbringen  der  ge- 
koehten  Masse  (Dickmaiscbe)  in  den  Maisehbottich  nimmt  man  davon  so  viel, 

dass  sick  die  Temperatur  seines  Inkaltes  auf  50 — 53°  C.  steigert.  In  der  Pfanne 
muss  natiirlich  aucb  etwas  zuriickbleiben. 

Denselben  Vorgang  wiederholt  man  ein  zweites  Mal;  es  resultirt  im  Bottich 

damacb  eine  Temperatur  von  65  bis  68°  C.  Endlich  wird  durcb  Kocben  eines 
dritten  gleich  dicken  oder  diinneren  Maisebantbeiles  (Lau term ai sell e)  die  Tempe- 

ratur der  gesammten  Maiscbmenge  auf  75  bis  77°  C.  gebracbt. 
Eine  vervollkommte  Methode  ist  die,  dass  man  zum  Anbriiben  raehr  lieisses 

Wasser  nimmt  und  nur  zwei  Dickmaiscben  kocht,  jedoch  die  Maiscbe  vor 
dem  halbstundigen  Kochen  20  bis  30  Minuten  lang  bei  einer  Temperatur  zwiscben 

65  bis  75°  C.  erhalt.  Die  Einhaltung  dieser  Temperatur  ermoglicht  eine  voll- 
kommene  Ausntitzung  der  diastatiscben  Kraft  des  Maizes  und  deren  Einwirkung 
auf  das  Starkemehl.  Die  Temperatursteigerung  im  Maischbottiche  gebt  von  der 

Einmaisehtemperatur  pr.  10°  C.  auf  50 — 60 — 75°  C. 
Bei  den  baierischen  Braumethoden  lasst  man  oft  das  in  das  kalte  Wasser 

geschiittete  Scbrot  3 — 4  Stunden  stehen,  aucb  werden  die  zwei  Dickmaiscben  und 
die  Lautermaiscbe  langer  als  nach  der  bohniischen  Methode  gekocht.  Beide  Me- 
thoden  jedoeh  sind  dadurch,  dass  ihre  Durchflihrung  in  verschiedenen  Variationen 
zur  Geltung  kommt,  nicht  mehr  streng  von  einander  geschieden. 

Von  wissenschaftlichem  Standpunkte  aus  kann  man  beiden  Methoden  folgende 
Yorwiirfe  machen: 

Das  unniitze  wiederholte  Kochen  jener  Maischanfheile,  welche  schon  bei  den 
frtiheren  Dickmaiscben  gekocht  wurden,  erfordert  viel  Brennmaterial,  und  das  oftere 
Hin-  und  Herschopfen  oder  Pumpen  dieser  Antheile  einen  unnothigen  Kraftaufwand. 
Der  Boden  der  Pfanne  leidet  bei  den  Dickmaischkochungen  entweder  durch 
das  leichte  Anbrennen  oder  aber  durch  die  Riihrvorrichtungen.  Beziiglich  des 
Diastasverlustes  durch  das  Kochen  ist  erwiesen,  dass  trotz  aller  Kochungen  immer 
noch  so  viel  von  Diastase  tibrig  bleibt,  dass  niclit  nur  das  gesammte  Starkemehl 
des  Maizes,  sondern  sogar  audi  absichtlich  zugesetzte  reine  Starke  in  Dextrin 
und  Zucker  Iiberfiihrt  wird. 

Die  Vera'nderungen  der  Bestandtheile  der  Maischen  wahrend  dieses  Processes 
sind  nur  annahernd  bekannt,  dock  weiss  man,  dass  sich  nahezu  gleiche  Theile 
Gummi  und  Zucker  aus  dem  Starkemehl  bilden;  ist  alle  Starke  verschwunden,  so 
hort  zwar  die  Zuekerbildung  aus  dem  Dextrin  niclit  auf,  aber  sie  gebt  nur  ausserst 
langsam  vor  sich.  Ein  Zusatz  von  Diastase  beschleunigt  sie  nicht,  wohl  aber  die 
Entfernung  des  gebildeten  Zuckers.  Es  wird  nicht,  wie  man  bisher  glaubte,  aus 
dem  Starkemehl  zuerst  Dextrin  und  aus  diesem  erst  Zucker  gebildet,  sondern 
beide  Vorgange  finden  gleichzeitig  statt. 

So  viel  steht  fest,  dass  eine  moglichst  langsame  Steigerung  der  Maisch- 
temperaturen  auf  den  Zuckerbildungsprocess  ausserst  vortheilhaft  wirkt,  und  dass 
das  langere  Kochen  der  Dickmaiscben  fiber  freiem  Feuer  (im  Gegensatze  zur  Dampf- 
kochung)  der  Fliissigkeit  die  beliebte  Vollmundigkeit  und  klebrige  Beschaflenheit 
veiieilit.  Audi  werden  die  so  erzeugten  Biere  nach  der  Hauptgahrung  von  selbst 
klar,  bleiben  es  lange  Zeit  und  sind  haltbarer  in  Riicksicht  auf  ihre  Starke  als 
die  Iufusionsbiere. 

Die  Gesammtkochdauer,  mithin  der  Brennstoffaufwand  ist  bei  diesen  Methoden 
(Decoction  nach  baierischer  Art  so  wie  Infusion)  gleich.  Eine  vollstandige  Zueker- 

bildung findet  nach  Eintritt  der  75°  G.  betragenden  Abmaischtemperatur  wahrend  der 
einstundigen  Rast  statt,  welche  nun,  da  die  Maische  der  Rube  iiberlassen  wird, 
ihren  ungestbrten  Verlauf  nimmt. 

3.  Das  A  b  lau  tern.  Wahrend  der  Rube  setzen  sich  die  Hiilsen  des 

Maizes,  die  sog.  Treber  (drague,  dreclie  —  returns)  ab  und  die  Wiirze  zeigt 
sich  klar.     Ober  und  unter  der  Treberschichte  befindet  sich  der  sogenannte  Malz- 
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teig,  ein  Gemenge  von  in  Flocken  ausgeschiedenen  EiweissstofFen,  etwas  Dextrin 
und  Starkemehltegumenten,  letzteren  besonders  dann,  wenn  der  Maischbottich  zugleich 
audi  als  Seihebottich  dient.  Der  Seiheboden  ist  ein  doppelter.  Die  Locher  der 
Seiheplatten  sind  so  gefertigt,  dass  deren  Oeffnungen  sich  nach  unten  zu  erweitern. 
Die  Platten  sind  heraushebbar ,  ruhen  in  Falzen,  einen  Zwischenraum  von  3 
bis  5em  mit  dem  eigentlichen  Boden  des  Seihebottichs  bildend.  Figur  287  a 
nnd  b  stellt  einen  solchen  mit  geschlitzten  Oeffnungen  dar.  Diese  sind  leichter 
zu  reinigen  als  solche  mit  runden  Lochern.  a  die  obere  Ansicht,  b  die 

von  unten.     Unter  dem  Seili-  Fig.  287  j 
botticb     sind    mehrere    Rok- 
ren     angebracht ,    deren     ein 
Ende    in  den  genannten  Zwi- 

schenraum    hineinragt ,      das 
andere  aber  mit  einem  Hahne 

versehen  ist.  Bei  dessen  Oeff- 
nung    lauft    die    Wlirze ,    die  IB 
unter    den    Seihplatten    abge-  11 
lagerten  feinen  Trebertheilchen  |j|g 
mitreissend,    getriibt   ab,  baldjiii 
nachher    jedoch     vollkommen  K 

klar,     Je    dicker    die  Treber-  ""* 
schichte,    und  je    grober    dieHH 
Hiilsen    sind,   um    so    rascher 
und  klarer  lauft  die  Wlirze  ab. 

Um  die  von  den  Trebern  meclianiscli  zuriickgebaltene  Wiirze  zu  gewinnen, 
schreitet  man  zu  dem  sogenannten  Ansehwanzen.  Nachdem  die  Treberschicht 
sammt  dem  Malzteig  hinreichend  aufgelockert  wurde,  wird  in  rationell  geleiteten 

Brauereien  das  Uebergiessen  der  Treber  mit  75—85°  C.  heissem  Wasser  vorge- 
nommen.  Sonst  aber  gescbieht  die  Extraction  mit  kaltem  Wasser.  Die  Menge 

der  so  erhaltenen  Nachwiirze  betragt  1jb  bis  1/3  der  Gesammtwiirze.  In  Baiern 
meistens  weniger  als  bei  der  bohmischen  Methode.  Die  Extractausbeutung  soil  so 
viel  wie  moglich  beschleunigt  werden,  um  nicht  Wiirze  so  wie  Treber  im  Bottich 
der  schadlichen  Einwirkung  der  Luft  auszusetzen.  Vorder-  und  Nachwiirze  werden 
gewohnlich  gemischt  gesotten,  oder  es  wird  auch  ein  starkeres  Vorder-  und  ein 
schwacheres,  natiirlich  weniger  haltbares  Nachbier  bereitet. 

Die  Wiirze  besitzt  je  nach  der  Art  des  verwendeten  Maizes  eine  lichter  oder 
dunkler  gelbe  bis  gelbbraune  Farbe,  schmeckt  siiss  und  schleimig,  und  triibt  sich 
beim  Erkalten  durch  Ausscheidung  eiweissartiger  StofFe.  Sie  reagirt  deutlich  saner 
und  enthalt  Dextrin,  Glykose  (Zucker),  Eiweiss,  Glutin,  Fett,  Milchsaure,  Essig- 
saure,  Phosphorsaure,  endlich  Salze,  besonders  Phosphate. 

4.  Das  Kochen  der  Wiirze  mit  Hop  fen.  Ist  sammtliche  Wiirze  in 
der  Pfanne  vorhanden,  so  wird  selbe  mit  Hopfen  gekocht  (gehopft).  In  grosseren 
Brauereien  geschieht  dies  in  einer  besonderen  Pfanne  (Wiirzepfanne),  um  zwei 
Bier-Sude  gleichzeitig  bereiten  zu  konnen.  Die  Art  des  Hopfengebens  ist  sehr  ver- 
schieden.  Gewohnlich  theilt  man  die  Hopfenmenge  in  zwei  bis  drei  Portionen. 

In  Baiern  kocht  man  die  erste  eine  Stunde  lang  und  die  zweite  etwa  >/a—3/i 
Stunden.  Bei  starkeren  Bieren  (Bock)  dauert  der  Sud  daselbst  3 — 4  Stunden. 
Man  gibt  je  nach  der  Starke  und  der  Dauer  der  Ablagerung  (Lagerbier)  175  bis 
450  Grm.  pr.  Hectoliter. 

Zu  den  leichteren  bohmischen  Bieren  nimmt  man  200  Grm.,  und  zu  den 

starkeren  (12  °/0  am  Saccharom.  zeigenden)  460 — 660  Grm.  pr.  Hectlt.  (Pilsner  BieiO 
Werden  bei  Erzeugung  von  Bier  nach  bohmischer  Methode  zwei  Sorten  Hopfen 

verwendet,  und  zwar  geringerer  baierischer  und  der  feinere  Saazer,  so  kocht  man  erst 

die  Wiirze  filr  sich,  bis  selbe  vollkommen  klar  erscheint,  dann  siedet  man  den  baieri- 
schen  und  gibt  endlich  etwa  1/,1  Stunde  vor  dem  Ablassen  der  Wiirze  den  Saazer 
Hopfen  dem  Biere  zu.   Bei  dieser  Art  des  Hopfensiedens  bleibt  eine  grosse  Menge 
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des  feinen  Aromas  im  Biere,  ohne  dass  es  wie  bei  den  anderen  Arten  des  Siedens 
zum  grossten  Theile  wieder  ausgetrieben  wiirde.  Doch  bleibt  trotz  des  heftigsten 
Siedens  immerhin  eine  geniigende  Menge  Aromas  zuriick,  wie  das  besonders  bei 
ganz  alteni  Biere  zum  Vorschein  kommt,  z.  B.  altem  englischen  Biere. 

Bei  dem  Kochen  des  Hopfens  mit  der  Wiirze  findet  eine  mehr  oder  weniger 
vollkoinmene  Extraction  desselben  statt  nnd  es  losen  sicli  namentlich  Hopfenbl, 
die  Hopfenbitterstotfe ,  das  Hopfenharz,  der  Hopfengerbstotf  etc.  etc.  auf.  Die 
Hopfenbitterstoffe  ertbeilen  dem  resnltirenden  Biere  einen  angenehmen  bitteren 
Geschmack;  das  Hopfenharz  ist  deshalb  wichtig,  weil  es  die  Hauptgahrung  der 
Wiirzen  massigt  und  hiedurch  die  Nachgahrung  verlangert,  demnach  in  erster 
Reihe  die  Haltbarkeit  der  Biere  bedingt ;  der  Hopfengerbstotf  endlich  vereinigt  sich 
mit  den  Eiweissstotfen  der  Wiirze  und  scheidet  dieselben  in  grossen  Flocken  aus. 

Bei  altem  Hopfen,  oder  solehem,  wo  das  Hopfenmebl  vertrocknet  ist,  ist  die 

Extraction  der  darin  enthaltenen  Stoffe  eine  unvollkommene ;  auch  das  so  be- 
liebte  Schaumhalten  des  Bieres  tritt  in  diesem  Falle  in  geringerem  Masse  auf.  Der 

Ersatz  des  friscben  Hopfens  durcb  eigens  praparirte  Extracte  (Hopfenextracte). 
wurde  oft  versucht,  dock  wieder  fallen  gelassen,  da  sie  die  Wirkung  des  friscben 
Hopfens  nicht  zu  ersetzen  im  Stande  waren. 

Ist  die  Wiirze  mit  dem  Hopfen  geniigend  gekocbt  und  die  beabsichtigte 
Concentration  erreicht,  so  passirt  dieselbe  den  Hopfenseiber  und  wird  auf 
die  Kiiblscbiife  geleitet.  Der  Hopfenseiber  halt  die  Hopfendolden  zuriick.  Um  die 
Wiirze  zu  gewinnen,  die  an  den  Dolden  mechanisch  haftet,  presst  man  selbe  oder 
siisst  sie  mit  Wasser  aus. 

Fig.  288  a  und  b  zeigt  die  Sudhauseinrichtung  einer  Brauerei,  in  welch er  nach 
baierischer  oder  bdhmischer  Art  gebraut  werden  kann.  a  Querschnitt  desselben 

nebst  dariiber  befindlichen  Bodeneinrichtung.  b  Grundriss  des  Sudhauses  mit  an- 
stossendem  Kessel-  und  Maschinenhaus  nebst  Vorwarmeraum. 

Die  Malzquetsche  ist  in  dem  eingedeckten  Raum  oberhalb  des  gewblbten 
Sudhauses  zuhochst  aufgestellt.  Der  Malzelevator  a  schatft  das  Malz  in  dieselbe. 

Von  bier  fallt  es  in  die  Malzschrotwagen,  von  denen  in  grosseren  Brauereien  zwei 
vorlianden  sind.  Wird  der  Schuber  des  Sclirotwagens  geoifiiet,  so  gelangt  das 
Schrot  durch  das  Schrotsehlittrohr  b,  den  Vormaisehapparat  c  passirend,  in  den 
Maischbottich. 

Sammtliche  Braugefasse  sind  aus  Eiseublech  gefertigt.  Dass  dieses  Material 
einen  nachtheiligen  Einfluss  auf  die  Qualitat  des  Bieres  aussert,  ist  Vorurtheil, 
und  verschwindet  die  bei  den  ersten  Suden  auftretende  Dunkelfarbung  der  Biere 
bald,  indem  sich  eine  Schichte  verschiedener  Verbindungen  von  Eisen  mit  den 
Extractivstoffen  der  Bierwiirze  (der  sog.  Bierst ein)  auf  die  Gefasswande  ansetzt. 

Dadurch,  dass  die  Blechra'nder  stumpf  auf  einander  stossen  und  die  sie  verbindenden 
Nieten  im  Innern  der  Gefasse  versenkt  eingeschlagen  werden,  erzielt  man  eine  voll- 
kommen  glatte  Innenflache  der  Braugerathe.  Das  Durcharbeiten  der  Masse  wird 
gewohnlieh  durch  Handarbeit  mit  Kriicken  oder  Riihrscheiten  bewerkstelligt,  in 

grossen  Brauereien  hat  man  besondere  Ruhrvorrichtungen,  die  durch  eine  Dampf- 
maschine  in  Bewegung  gesetzt  werden  (M  a  i  s  c  h  m  a  s  c  h  i  n  e  n).  Eine  derartige, 
in  Brauereien  gewohnlieh  angewendete  Maschine  ist  in  Fig.  288  a  und  b  abgebildet. 

Die  Maischmasehine  ist  so  construirt,  dass  durch  die  Bewegung  der  an  einer 

horizontal  gelagerten  Welle  angebrachten  Schaufelra'der  und  des  auf  der  entgegen- 
gesetzten  Seite  vorhandenen,  sich  um  eine  verticale  Axe  drehenden  Ruhrwerkes 
eine  wirbelnde  Bewegung  der  Maische  hervorgebracht  wird,  die  ein  Absetzen  und 
Anlegen  der  dicken  Maischtheile  auf  dem  Boden  verhindert.  Gewohnlieh  lasst 
man  zu  Anfang  des  Einmaischens  die  Maschine  langsam  gehen,  nachher  aber,  wenn 
die  Masse  erst  etwas  durchgearbeitet  und  aufgeweicht  ist,  schnell.  Die  Grosse  des 
Maischbottichs  anlangend,  rechnet  man  im  Allgemeinen,  dass  er  wenigstens  um 
ein  Drittel  grosser  sein  muss,  als  der  Braukessel.  Dieser  letztere  aber  muss 

jedenfalls  gross  genug  sein,  um  die  gauze  durch  das  Einmaischen  einer  gegebenen 
Menge  Schrot    erhaltene  Wiirze  aufzunehmen,  die  freilich   nach  der  Starke  des  zu 



brauenden  Bieres  verschieden  ist.  Der  Maischbottich  steht  sammt  dem  Lauter- 
bottich  auf  einem  gemeinsamen  Eisengestell  im  gleichen  Niveau;  beide  jedocb  so 
hoch  iiber  der  Maisch-  und  Wiirzepfanne,  dass  ein  Selbstablauf  der  Maisehe  und 
Wiirze  in  beide  Kessel  statthaben  kann. 

Durch  Oeffhung  des  Ventiles  e  gelangt  die  Maisehe  in  die  Maisclipfanne. 
Dieaelbe  ist  rund  und  mit  einem  naeb  einwarts  gewolbten  Boden  verseken.  Ein 
darin  aufgehangtes  Riihrwerk  I  verhindert  durch  die  rotirende  Bewegung  das  An- 
brennen  der  Maisehe.  Die  Feuerziige  um  die  Pfanne  sind  nur  so  hoch  angebraelit, 
dass  bei  dem  uiedrigsten  Stande  der  kochenden  Maisehe  diese  in  der  Pfanne  holier 

jelien.     Bei    gegentheiliger   Einriclitung   resultirt   durch 



starke  Braunung  der  anklebenden  Maische  ein  dunkles  missfarbiges  Bier.  Die  In- 
tensity des  Feuers  wird  durcli  die  Stellung  der  Drosselklappe  o  regulirt.  Die 

Pfanne  ist  gedeckt  und  leitet  das  Duustrohr  k  die  sich  entwickelnden  Dampfe  in's Freie.  Erne  in  der  Dunsthaube  angebrachte  verschiebbare  Thiire  erleicbtert  die 
Beobachtung  des  Kocbverlaufes. 

Das  Zuriickbringen  der  koclieuden  Maiscbe  gescbiebt  in  rascher  Weise  durcb 
die  am  Fussboden  des  Sudbauses  aufgestellte  Centrifugalpumpe  g.  Es  stromt  die 

Maische  nacb  Oeffnung  des  Ablassventiles  i  durcb  das  Robr  /  dabin  und  wird  in 

dem  Steigrohr  h  geboben.  Dieses  ist  am  oberen  Ende  gebogen  und  zum  Drehen 

eingericbtet.  Ueber  den  Maiscbbotticb  geneigt,  entleert  sich  die  Maische  dahin, 
dem  Lauterbottich  zugewendet,  jedoch  in  diesen. 

Der  Boden    dieses  Lauterbottichs    ist   belegt  mit  kupfernen  Lauterplatten  v. 
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Das  Umarbeiten  der  Treber,  nachdem  die  erste  Wiirze  abgelaufen,  wird  entweder 
durch  Handarbeit  vermittelst  Kriicken  oder  durch  die  eingefiigte  Aufhackmaschine 
t  erreieht.  Dieselbe  arbeitet  in  der  Weise,  dass  pflugscharahnlich  geformte  Messer 
die  Treber  bei  ihrem  in  Evolventencurven  sicb  bewegenden  Gauge  nicht  nur 
horizontal  durchmischen,  sondern  auch  vertical  beben  unci  so  gleichmassig  lockern 
konnen.  Richtet  man  diese  Maschine  so,  dass  sie,  allmalig  von  oben  herabsinkend, 
arbeitet,  so  kann  sie,  ohne  einen  Bruch  derselben  befiirchten  zu  miissen,  die  festesten 
Treber  durchdringen. 

Das  Uebergiessen  der  Treber  mit  heissem  Wasser  verrichtet  der  durch  blossen 
Wasserdruck  bewegte  Anschwanzapparat  u.  Das  Wasser  gelangt  aus  dieser  in 
der  Mitte  aufgehangten,  seitlich  durchlocherten  Kupferrohre  in  Gestalt  eines  kraftigen 
Regens  auf  die  Oberflache  der  Treber. 

Die  ablaufende  Wiirze  rinnt  durch  die  Lauterrohren  in  den  Sammeltrog 

(Grand)  und  von  da  in  die  gedeckte  viereckige  Wiirzepfanne.  Der  Boden  der- 
selben ist  muldenfdrmig  und  gegen  die  Ausflussstelle  zu  geneigt.  Zum  Einbringen 

des  Hopfens  in  die  Pfanne  dient  eine  an  der  Stirnwand  der  Dunsthaube  angebrachte 
verschiebbare  Thiire.  Die  von  dieser  Pfannenfeuerung  abziehenden  heissen  Gase 

werden  gleich  denen  von  der  Maischpfanne  'unter  den  Wasservorwarmer  geleitet und  so  rationell  ausgentitzt.  Reicht  diese  Erwarmung  nicht  hin,  um  geniigende 
Mengen  heissen  Wassers  zum  Ausstissen  der  Treber  zu  erlangen,  so  erreieht  man 
die  nothwendige  Temperaturerhohung  durch  die  in  dem  Vorwarmer  eingelegten 
schlangenformig  gebogenen  Rohre  x,  die  den  Retourdampf  der  Dampfmaschine  hier 
durch  und  dann  in's  Freie  leiten. 

Der  Antrieb  der  Riihrwerke,  Pumpen  etc.  etc.  geschieht  durch  die  Trans- 
missionswellen  «,  die  Keilfrictionsrader  y  und  Treib-Riemen  /?.  Die  Ein-  und  Aus- 
riickung  dieser  Antriebe,  eben  so  die  Handhabung  der  Pfannen-  und  Bottichventile 
erfolgt  von  dem  Podeste  r  aus. 

Die  Wasserleitungsrbhren  d  fiihren  kaltes  und  warmes  Wasser  aus  den  ent- 
sprechenden  Reservoirs  an  die  einzelnen  Punkte  des  Sudhauses.  Angebrachte 
Stiegen    fiihren  auf  kiirzesten  Wegen  zu    den  Feuerungen  und  auf    die  Gallerie  s. 

Durch  Oeffhung  des  Ventiles  h  lauft  die  fertige  Wiirze  in  den  Hopfenseiher. 
Hier  nun  werden  die  Hopfenblatter  in  einem  siebartig  durchlocherten  Kasten  zuriick- 
gehalten.  Von  da  hebt  eine  Centrifngalpumpe  die  reine  Bierwiirze  auf  die  Ktihl- 
schiffe.  Die  im  Lauterbottich  zuriickbleibenden  Treber  werden  dur^ch  eine  kleine 
Thlir,  die  oberhalb  des  Lauterbodens  an  der  Bottichwand  eingesetzt  ist,  nach 

deren  Oeffnung  auf  einer  Rutsche    durch  die  Sudhauswand   in's  Freie   geschaufelt. 
In  Bohmen  erhalt  man  durchschnittlich  aus  einem  gestrichenen  Metzen  guter 

Gerste  (je  nach  dem  Jahrgange  derselben)  2-8  bis  2-9  osterr.  Eimer  10-6  °/0  Bier- 
wiirze, d.  i.  per  Hectol.  Gerste  2-6 — 2-65  Hectol.  Wiirze,  wobei  der  Metzen  (=  0-615 

Hectol.)  71-5  bis  72  Pfd.  schwerer  Gerste  0-99  bis  0-996  Metzen  Malz  (zu  56-484 
bis  56-58  Pfd.)  gibt. 

In  einer  baierischen  Brauerei  unter  Anwendung  von  zwei  Dick-  und  einer 
Lautermaische  erzielte  man  folgende  Resultate :  Die  Malzsorte  enthielt  ca.  73  % 
Extract  und  ergaben  2347  Pfd.  Malz  und  40  Pfd.  Hopfen  Wiirze  im  spec.  Gew. 

von   1-05844  =  14-29  %  Ballg.,  daher    die  Extractausbeute   aus  100  Pfd.  =  71*5 
—  72-6  gross  war. 

Die  vorzugsweise  in  England  iibliche  Methode,  nach  welcher  man  das 
Malz  successive  mit  getrennten  Portionen  heissen  Wassers  extrahirt  und  so 
mehrere  Aufgiisse  gewinnt,  welche  nachher  entweder  einzelu  oder  gemischt  weiter 
verarbeitet  werden,  ist  in  Kiirze  folgende: 

Fur  Ale-Sude  wird  bios  blasses  Malz  beniitzt,  wahrend  fur  Porter  und  Sorut 
20  bis  25  °/0  braunes  und  schwarzes  Malz  (Farbmalz)  dem  blassen  beigefiigt  werden. 

Nachdem   man   in   den  Maischbottioh   einige  Barrels  (1  Barrel  =  162  Liter 
—  36  Gallons)  heissen  Wassers  von  unten  durch  den  Lauterboden  einfiiessen  liess, 
um  den  Bottich  zu  erwarmen  und  die  Seihbodenlocher  vor  dem  Verstopfen  zu 
schiitzen,  wird  Schrot  durch  den  Vormaischapparat  eingeschiittet. 



490 Bier. 

Die  Temperatur  ties  Einniaischwassers  betragt  etwa  172°  F.  Sobald  sich 
die  ganze  Maische  im  Bottich  beiindet,  wird  die  Maischrnaschine  in  Gang  gesetzt. 

Die  Maische  besitzt  nun  eine  Temperatur  von  140  bis  146°  F.  und  wird  sodann 
zum  Behufe  der  Zuckerbildung  for  85  bis  100  Minuten  der  Rulie  iiberlassen.  Nach 

dieser  Rast  wird  die  erste  Wiirze  in  den  untenstehenden  Grand  abgezogen.  Sollte 

sie  triibe  fliessen,  so  gibt  man  sie  wieder  zuriick,  bis  sie  klar  kommt.  Bei  Porter- 
und  Stoutsuden  kann  man  dureh  diese  Vorderwiirze  nicht  kindurchschauen,  um  ihre 
Reinheit  zu  beobachten,  weil  sie  zu  schwarz  ist. 

Die  zweite  AViirze  hat  zu  Beginn  des  Ablauterns  schon  eine  braunrothe 
Farbe,  der  des  Boekbiers  ahnlich,  doch  selbst  das  zuletzt  Ablaufende  ist  noch 

lichtbraunroth,  wahrend  es  bei  Ale-Suden  nahezu  farblos  erscheint.  Nachdem  die 
ganze  Wiirze  abgelaufen  ist,  lasst  man  durch  den  Lauterboden  wieder  heisses  Wasser 
zulaufen,  maischt  etwa  20  Minuten  und  nach  weiteren  20  Minuten  Rast  wird  die 

zweite  Wiirze  abgelassen.  Darnach  werden  die  Treber  mit  186  bis  190°  F.  heissen 
Wassers  mittelst  eines  Ansehwanzapparates  ausgesiisst.  Die  erste  Wiirze  ist  natiirlich 
die  starkste,  die  zweite  Portion  enthalt  ungefahr  halb  so  viel  Extract,  und  die 

dritte  etwa  wieder  um  die  Ha'lfte  weniger.  Im  Grande,  welcher  gross  genug  ist, 
um  die  Wiirze  fur  einen  Kesselsud  aufzunehmen,  befinden  sich  Dampfrohre,  welche 
am  Boden  ruhen,  um  die  Temperatur  der  Wiirze  zu  steigern. 

Wahrend  die  zweite  Wiirze  ablauft,  wird  die  erste  Wiirze  in  den  Braukessel 

gepumpt,  und  so  schnell 
wie  moglich  zum  Kochen 
gebracht.  Nach  einigem 
Stehen  zieht  man  auch  die 
zweite  Portion  Wiirze  von 

dem  Maischbottich  ab,  und 
bringt  auch  sie  in  den  Kessel, 

ohne  dass  dabei  die  Fliissig- 
keit  aus  demKochen  kommen 
darf.  Endlicli  wird  der  Rest 
des  kochenden  Wassers  auf 

das  Malz  gegeben  und  nach 

halbstiindigem  Stehen  abge- 
zogen, und  entweder  auch 

noch  zu  der  Wiirze  in  den 

Braukessel  gepumpt,  oder 

bei  starkeren  Bieren  aufbe- 
wahrt,  um  beim  nachsten 
Einmaischen  statt  Wassers 

genommen  zu  werden. 

In  den  englischen  Brau- 
ereien  findet  man  meistens 

geschlossene  Braukessel  von 
der  in  Fig.  289  und  290 
abgebildeten  Einrichtung, 

deren  erstere  einen  verti- 
calen  Durchschnitt  des  Gan- 

zen,  die  zweite  einen  hori- 
zontalen  Durchschnitt  der 

Feuerung  darstellt.  Der 
Kessel  A,  A  hat  eine  fast 

kugelfbrmige  Gestalt  mit 
Ausnahme  des  Bodens,  der 

concav  ist,  und  einen  cy- 
lindrischen  Hals  E,  welcher 

zur    Aufnahme    und    Fort- 
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leitung  des  Dampfes  client.  Dcr  Boden  unci  cler  untere  Theil  der  Seitenwande  sind 
grosstentheils  frei  unci  nur  so  weit  eingemauert,  class  die  Flammc,  nachdem  sie 
unter  clem  Boden  hingezogen,  links  bei  t  aufsteigt,  sich  hier  in  zwei  Feuerkanale 
tlieilt  und  so  zu  beiden  Seiten  des  Kessels  zuriiekkehrt,  um  endlieh  bei  0  in  den 
Scliornstein  W  abzuziehen.  Dcr  mittlere  Tlieil  des  Kessels  ist  ganz  fest  einge- 
niauert,  der  obere  Tlieil  aber  mit  einer  offenen  Pfamie  B  nmgeben,  die  als  Vor- 
warmer  dient.  Der  sick  im  Kessel  entwickelnde  Dampf  wircl  durch  die  von  dera 
Halse  auslaufenden,  schrag  abwarts  geneigten  Rohren  R,  E  in  die  in  der  Pfanne 
befindliche  Fliissigkeit  herabgeleitet,  um  sie  zu  erhitzen,  oder  falls  dieses  niclit 
beabsichtigt  wird,  durch  das  Rolir  D  in  den  Scliornstein  gelassen. 

Um  das  Ansetzen  und  Anbrennen  des  Hopfens  zu  verhuten,  ist  eine  Riihrvor- 
riclitung  in  dem  Kessel  angebracht,  die  aus  einer  verticalen,  am  unteren  Ende 
mit  einem  Biigel  d,  d  unci  daran  hangenden  Ketten  verselienen  Stange  a  be- 
steht,  welche  oben-  durch  eine  Stopfbiichse  im  Halse  des  Kessels  dampfdicht  hin- 
durcli  geht7  und;  wie  die  Figur  zeigt,  mittelst  einer  Kurbel  c,  cleren  Trieb  in 
das  Rad  b  efngreift,  gedreht  werden  kann,  wobei  die  Ketten  auf  dem  Boden  fort 
geschleift  werden  und  ihn  reinigen.  Der  ganze  Rtihrapparat  hangt  an  einer  Kette 
/,  die  iiber  zwei  Rollen  lauft  unci  an  der  Rolle  g  festsitzt,  wodurch  man  das 
Ganze  nach  Belieben  senken  oder  heben  kann.  Die  Querstangen  e;  e  im  unteren 

-  Theile  des  Kessels  dienen  der  verticalen  Welle  zur  Ftibrung. 
Das  Feuer  brennt  auf  zwei  neben  einander  liegenden  Rosten  C  C,  die 

durch  eine  verticale,  bis  unter  den  Kesselboden  reichende  Mauer  getrennt  sind; 
gelangt  durch  die  zwischen  den  gewolbten  Schutzmauern  u  und  den  Feuerbriicken 
S,  S  ausgesparten  Oeffnungen  unter  den  Kesselboden,  tritt  in  die  Rauchkanale 
t,  t,  die  zu  beiden  Seiten  des  Kessels  angebracht  sind,  und  aus  diesend  endlieh 
in  den  Schornstein  W,  der  auf  eisernen  Saulen  V7  V  ruht.  r  sind  kastenformige 
Vertiefungen  hinter  dem  Roste,  in  welche  man  die  Schlacken,  die  nicht  durch 
ihn  hindurchfallen,  hineinschiebt,  um,  sie  von  Zeit  zu  Zeit  durch  den  darunter 
befindlichen  Schieber  auszuleeren.  Die  Steinkohlen  werden  durch  einen  eisernen, 
nach  unten  etwas  verjlingt  zulaufenden  Kasten  oder  viereckigen  Trichter  li  auf 
die  Art  aufgegeben,  class  man  cliesen  Kasten  bestandig  mit  Steinkohlen  gefiillt 
erhalt.       Unmittelbar      iiber  Fig.  290. : 
demselben  lasst  man  einen 
schmalen  Raum  zum  Ein- 
dringen  von  frischer  Luft 
frei,  damit  der  Rauch,  der 
sich  aus  den  Steinkohlen 
zum  Theil  schon  in  clem 

Kasten  entwickelt,  zur  Ver- 
brennung  gelangt.  Zwei  Re- 

gister, das  eine  am  unteren 
Ende  des  Schornsteines  bei 

P,  das  andere  in  der  Aus- 
miinclung  cles  Rauchkanals 
bei  0,  dienen  dazu,  den  Zug 
der  Feuerung  nach  Erfor- 
derniss  zu  mindern ,  oder 
auch  ganz  zu  unterbrechen, 
was  namentlich  beim  Aus- 
leeren  des  Kessels  nothwenclig 
ist.  Ein  weiter  Hahn,  nahe 
tiber  clem  Boden,  der  zum  Ablassen  der  Wiirze  und  des  Wassers  dient,  so  wie 
ein  anderer  Hahn  zum  Einlassen  des  Inhaltes  der  Vorwarmpfanne  in  den  Kessel, 
sind  in  der  Figur  weggelassen. 

Gewohnliclie  Biere  werden,  wenn  der  Schrot  in  zwei  oder  drei  Maischen 
erschopft  ist,  in  folgender  Weise  gekocht: 

iii 

li 

fl 
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Erste  Wiirze  1  Stunde,  die  zweite  Wiirze  2  Stunden.  Hat  man  drei  Wiirzen, 
so  ist  die  Kochdauer  fur  die  erste  Wiirze  1  Stunde,  flir  die  zweite  Wiirze  1V2 
Stunde,  fiir  die  dritte  Wiirze  2  Stunden.  In  diesen  Fallen  wird  die  erste  Wiirze 
40  Minuten  vor  dem  Zusatz  des  Hopfens  mid  15  Minuten  nach  demselben  gekocht. 
Die  Wiirze  wird  in  bestaudiger  Walking  erhalten,  jedoch  nicht  unter  Flaum  ge- 

kocht. Das  zugesetzte  Hopfenquantum  betragt  875 — 1000  Grm.  pr.  Barrel  Ale 
und  790—1300  Grm.  pr.  Barrel  Stout  und  Porter. 

Dieses  letztere  durchscbnittliche  Hopfenquantum  bezieht  sich  auf  Sude,  von 
denen  die  kleinere  Halfte  des  ersten  Wiirzekessels  zu  Stout,  der  Rest  des  ersten 
und  der  ganze  zweite  Wiirzekessel  gemischt  zu  Porter  verwendet  werden.  Da 
der  ganze  Hopfenzusatz  in  den  ersten  Kessel  und  bios  der  ausgekochte  in  den 
zweiten  Kessel  gegeben  wird,  so  ist  das  Vertheilungsverhaltniss  desselben  auf  jede 
dieser  beiden  Biersorten  leicht  ersichtlich.  Auf  den  Porter  entfallt  wenig  liber 

1   Kilo,  auf  den  Stout  2 — 2-5  Kilo  pr.  gebrautes  Barrel. 
Die  Wiirzen   dieser  Biersorten   hal 

24-3%,  Stout  22%,  Porter  19—20%. 
Zuweilen  wird  auch  Ale  mit  30  %  un(l  auch  dariiber  erzeugt,  wo  dann 

entsprechend  auch  der  Hopfenzusatz  bemessen  wird.  Wird  Starkezucker  als  Surrogat 
beniitzt,  so  wird  derselbe  dem  ersten  Wiirzekessel  zugesetzt. 

Hinsichtlich  des  Zusatzes  von  Colonialzucker  zum  ersten  Wiirzekessel  muss 

bemerkt  werden,  dass  die  Verunreinigungen,  welche  er  enthalt,  z.  Thl.  mit  dem 
Hopfen  im  Hopfenseiher  zuriickbleiben.  Starkezucker  wird  zu  Ale-Suden,  Colonial- 

zucker jedoch  zu  Porter-  und  Stoutsuden  verwendet. 
Das  frankische  Maischverfahren  nahert  sich  sehr  der  englischen 

Methode,  indem  das  Malzschrot  nicht  erst  mit  kaltem,  sondern  sofort  mit  heissem 
Wasser  eingemaischt  wird.  Nachdem  das  Wasser  im  Kessel  zum  Kochen  erhitzt 

und  durch  Zusatz  von  etwas  kaltem  Wasser  auf  etwa  84°  C.  abgekiihlt  worden,  lasst 
man  es  langsam  und  unter  stetem  Durcharbeiten  auf  das  in  den  Maischbottich  ge- 
schiittete  Malzschrot  fliessen.  Auch  hier  wird  das  Verhaltniss  von  6  bis  7  Ge- 
wichtstheilen  Wasser  auf  1  Theil  Malz  beobachtet.  Die  Temperatur  der  Maische 

muss  64°  C.  betragen.  Nach  etwa  halbstiindiger  Ruhe  lasst  man  die  Wiirze  ab, 
fiillt  sie  in  den  Kessel,  und  bringt  sie  zum  Kochen,  welches  3/4  Stunden  unterhalten 
wird.  Sie  kommt  sodann  in  den  Maischbottich  zuriick ,  wird  mit  dem  Schrot 

abermals  anhaltend  durchgearbeitet,  und  bleibt  damit  bei  75°  C.  eine  Stunde  ruhig 
stehen.  Die  nun  fertige  Wiirze  wird  abgezogen  und  die  Treber  mit  kaltem  Wasser 
ausgesiisst,  wodurch  eine  schwachere  Wiirze,  die  zu  Diinnbier  verwendet  wird,  fallt. 

Ausser  den  angefiihrten  Methoden  gibt  es  noch  einige  andere,  die  jedoch,  weii 
nicht  allgemein  gebrauchlich,  von  geringerer  Bedeutung  sind,  z.  B.  das  Kulmbacher 
Verfahren,  das  Augsburger  u.  s.  w. 

Vergleicht  man  die  verschiedenen  Maischmethoden  mit  einander,  so  lasst  sich 
der  Unterschied,  abgesehen  von  weniger  bedeutenden  Nebensachlichkeiten,  etwa 
wie  folgt,  zusammenfassen :  Das  englische  Verfahren  behandelt  das  Malz 
successive  mit  mehreren  Portionen  heissen  Wassers  von  der  zur  Bcf5rderung  der 

Zuckerbildung  geeigneten  Temperatur,  um  die  erhaltenen  Wiirzen  nachher  zu  ver- 
einigen;  das  frankische  Verfahren  wendet  ebenfalls  heisses  Wasser  von  der  zur 
Zuckerbildung  geeigneten  Temperatur  an,  jedoch  das  Ganze  mit  Einem  Male,  kocht 
die  erhaltene  Wiirze  und  gibt  sie  nochmals  auf  das  Schrot  zuriick.  Bei  dem  boh- 
misehen  und  baierischen  Verfahren  endlich  nimmt  man  kaltes  Wasser  zum  Ein- 
teigen,  und  fiigt  sodann  heisses  Wasser  hinzu,  wodurch  aber  die  Temperatur  noch 
lange  nicht  den  zur  Zuckerbildung  nothigen  Grad  erreicht.  Von  dieser  die  ganze 
Wassermenge  enthaltenden  Dickmaische  werden  einzelne  Portionen  im  Kessel  ge- 

kocht und  wieder  zum  Uebrigen  zuriickgegeben,  bis  nach  und  nach  die  Temperatur 
der  Zuckerbildung  erreicht  wird. 

Vom  wissenschaftlichen  Gesichtspunkte  aus  betrachtet,  verdient  das  sogenannte 
englische  Verfahren  unbedingt  den  Vorzug,  weil  die  Behandlung  des  Maizes  mit 
verhaltnissmassig   kleinen  Mengen   heissen  Wassers    sehr    concentrirte  Lbsungen 



Bier.  493 

liefert,  in  welchen  die  Einwirkung  der  Diastase  viel  leichter  und  vollstandiger 
erfolgt,  als  in  den  verdiinnten  und  ofter  gekochten  Losungen  wie  sie  die  anderen 
Metlioden  liefern,  bei  welchen  auch  zur  Zeit  der  Zuckerbildung  schon  das  ganze 
Wasserquantum  zugegen  ist.  Zugleich  wircl  durch  die  englische  Methode  der 
snccessiven  Aufgiisse  das  Malz  vollstandiger  erschopft ,  und  eine  concentrirtere 
Witrze  gewonnen,  als  bei  dem  Decoctionsverfahren.  Allerdings  muss  darauf  hin- 
gewiesen  werden,  dass  die  englischen  Brauer  iiber  ein  ausgezeichnetes  Malz  ver- 
fttgen,  das  sehr  langsam  keimen  gelassen,  und  ein,  oft  zwei  Tage  lang  allmalig 
abgedarrt,  vorziiglicbe  Eigenschaften  besitzt. 

Das  Aufgussverfabren  eignet  sich  zur  Erzeugung  der  baierischen  und  btih- 
mischen  Biere  nicht,  da  selbe,  aus  schwacheren  Wiirzen  erzeugt,  als  die  englischen, 
nicht  die  Haltbarkeit  besitzen  wiirden,  die  das  Kochverfahren  den  Wiirzen  verleiht. 
Man  kann  iibrigens  nach  dem  Aufgussverfahren  Lagerbiere  um  so  weniger  stark 
brauen,je  mehr  conservirende,  die  starke  Vergahrung  hemmencle  Momente  vorhanden 
sind,  z.  B.  je  starker  das  Malz  gedarrt  ist,  je  langer  und  mit  je  mehr  Hopfen  die 
Wiirze  gekocht  wird  u.  s.  w.  Auch  ist  der  Einfluss,  den  die  wiederholten  Kochungen 
der  Maische  auf  den  Geschmack  des  Bieres,  so  wie  auf  den  relativen  Gehalt 
desselben  an  Alkohol,  Zucker  und  Guninii  ausiiben,  nicht  zu  verkennen,  und  fiir  die 
Brauer  Oesterreichs  und  Baierns  massgebend. 

Das  Kochen  der  Maischen  und  Wiirzen  mit  gespannten  Wasserdampfen  ist 

in  einigen  Brauereien  Europa's  eingefiihrt,  z.  B.  in  Kopenhagen,  an  mehren  Orten 
in  Deutschland  u.  s.  w.,  am  verbreitetsten  ist  diese  Methode  in  Nord-  und  Siid- 
amerika. 

In  diesen  Landern  kocht  man  die  Maische,  resp.  die  Wiirze  in  holzernen 
oder  eisernen  Bottichen  und  Kesseln  mit  Anwendung  von  Dampfleitungsrohren,  die, 
schlangenfdrmig  gebogen,  in  den  Gefassen  eingelegt  sind.  Nach  der  Methode  von 
Jakobsen  in  Kopenhagen  sind  die  Kochgefasse  mit  Dampfmanteln  umgeben.  Vor- 
handene  Sicherheitsventile  und  Manometer  ermoglichen  eine  gefahrlose  Beaufsichtigung 
des  Betriebes.  Der  Maisch-  und  Lauterbottich  stehen  in  gleicher  Hohe,  so  dass  nur 
die  Halfte  der  Maische  direct  von  dem  einen  in  den  anderen  Bottich  laufen  kann; 
das  Uebrige  lauft  in  ein  tiefer  stehendes  Montejus  aus  Kupfer,  von  welchem  die 
Maische  durch  directen  Dampfdruck  sehr  schnell  in  die  Lauterbottiche  getrieben  wird. 

Diese  Bottiche  stehen  so  hoch,  dass  die  Wiirze  vom  Lauterbottiche  in  einen 
Grand  und  von  da  in  den  Kessel  laufen  kann.  Nachdem  derselbe  beinahe  voll 

ist,  wird  im  Kessel,  da  er  schon  vorgewarmt  ist,  die  Hitze  bis  zum  Siedepunkte 

gebracht,  und  das  Sieden  unter  dem  Drucke  von  52cm  Barometerhohe  fortgesetzt. 
tfrn  dieses  Kochen  zu  erhalten,  braucht  man  nur  wenig  gespannten  Dampf  in  den 
Dampfmantel  eintreten  zu  lassen.  Das  Kochen  dauert  fiir  gewohnliches  Bier 

2  Stunden,  fiir  Exportbier  bis  3  Stunden.  Die  Siedezeit  der  Maischen  ist  die  ge- 
wohnliche.  Alle  Kochgefasse  sind  geschlossen  und  ist  die  Einrichtung  der  Maisch- 
maschine  und  sonstiger  Riihrwerke  der  Gefassform  angepasst. 

Die  Gas  sauer'sche  Methode  der  Dampfkochung  hat  sich  in  Bbhmen  nicht 
bewahrt,  da  das  so  erhaltene  Bier  wohl  alien  Anforderungen  eines  guten  Bieres 
nachkam ,  nur  eine  Eigenschaft  entbehrte,  auf  die  man  bei  Decoctionsbieren  so  viel 
Werth  legt,  namlich  die  Vollmundigkeit  und  das  Schaumhalten  desselben. 

Die  Mitverwendung  der  rohen  Braumaterialien,  als :  der  Getreidesorten,  Reis, 
Mais,  ferner  der  KartofFelstarke  ist  schon  oft  in  Brauereien  des  Continentes  ver- 
suchweise  eingefiihrt  worden,  jedoch  auf  die  Dauer  erhielt  sich  diese  rationell  er- 
scheinende  Erzeugung  von  Bier  nirgends.  Von  grosser  Bedeutung  ware  diese  Ver- 
wendung  anderer  Getreidesorten  besonders  in  den  Landern,  wo  solche  besser  ge- 
deihen  als  die  Gerste.  Allgemeiner  dagegen  ist  die  Mitverwerthung  von  Colonial- 
zucker,  Traubenzucker  namentlich  in  Norddeutschland,  England,  Amerika  u.  s.  w. 

Bei  der  Erzeugung  von  Bier  unter  Zusatz  von  Starke,  Reismehl  oder  Bruchreis 
ergeben  sich  Schwierigkeiten  sowohl  wahrend  des  Maischens  und  Ablauterns,  als 

auch  bei  der  Gahrung.  Dies  besonders  bei  der  Decoction smethode  unter  Anwen- 
dung directer  Feuerung  der  Maischpfannen. 
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Die  neueste  Metliode  von  M.  Hatschek  und  Hollefreund,  die  eine  Mit- 
verwendung  von  40  bis  50  %  Rohfrucht  gestattet,  diirfte  diesbeziiglich  balmbrechend 
wirken.  Das  rohe  Getreide,  das  audi  in  ganzen  Kornern  verarbeitet  werden  kann, 
wird  in  einem  geschlossenen  Kessel  unter  hohem  Dampfdruck  aufgescblossen  und 
gekocht.  Durch  Erzeugung  eines  hiftverdiinnten  Raumes  und  weitere  Abkiihlung 

auf  60°  C.  gebradit,  wird  Malz  zugegeben  und  das  Ganze  nacblier  der  Zucker- 
bildung  iiberlassen. 

Eine  besondere  Art  der  Erzeugung  von  Bier  ist  die  des  Weissbieres. 
Besonders  in  Norddeutschland  verbreitet,  schliesst  sie  sicb  der  Infusionsinethode 
an.  Man  bereitet  es  aus  Weizen  und  Gerstenmalz.  Der  gemischte  Schrot  wird 
im  Maischbottich  in  lauwaraies  Wasser  eingemaiscbt  und  durch  zustromendes  heisses 
Wasser  der  Zuckerbildungsteniperatur  nahe  gebracbt.  Eine  Portion  der  Gesammt- 
maische  in  die  Pfanne  geschopft,  lasst  man  darin  einen  Moment  aufkocben. 
In  den  Bottich,  der  zugleich  Lauterbottich  ist,  zuriickgebracht,  erreicht  man  unter 

tiicbtigem  Aufmaiscben  die  Temperatur  von  70 — 75°  C.  Wahrend  dem  kocbt  der 
jeweilige  Hopfenzusatz  mit  Wasser  etwa  eine  Stunde  lang.  Dieses  Wasser  sammt 
Hopfen  schlittet  man  zu  der  Maische.  Nacli  kurzer  Maischrast  lasst  man  die  ab- 
laufende  Wiirze  sofort  auf  den  meist  holzernen  Kiihlschitfen  bis  zu  26°  C.  abkiihlen. 

5.  Das  Kiihlen  der  Wiirze.  Urn  die  so  weit  fertige  Wiirze  dem 
nachsten  Hauptprocesse,  der  Gahrung,  iibergeben  zu  konnen,  muss  sie  bis  zu  der 
fur  die  Gahrung  geeigneten  Temperatur  abgekiihlt  und  dieses,  um  ein  Verderben 
zu  vermeiden7  so  scbnell  wie  moglich  ausgefiibrt  werden. 

Die  alteste  und  einfachste  Methode  mittelst  der  Kiihlschiffe  oder  Kiibl- 
s to  eke  hat  sich  bisher  noch  stets  bewahrt.  Das  preiswiirdigste  Material  dazu 
ist  das  Eisenblech. 

Fig.  291  zeigt  eine  Kiililsekiffecke  mit  regulirbarem  Wiirzeablassventil  und 
einem  Metallzapfen  zum  Ablassen  des  Schmutzwassers. 

Fig.  291. 

Auf  dass  das  Bier  leiclit  ablaufe,  stehen  die  KiililschifFe  zu  dem  Ventile  zu- 
geneigt.  Die  einzelnen  Tafeln  stossen  stumpf  aneinander  und  sind  mit  den  zur 
Yersteifung  dienenden  untergelegten  T-Eisen  und  unter  einander  so  verbunden, 
dass  die  Inneuflaehe  eine  vollkommen  glatte  Ebene  darstellt.  Die  Kiihlung  der 

Wiirze  erfolgt  auf  den  Kiihlsehiffen  durch  Yerdampfung,  Warmeleitung  und  Aus- 
strebung  (s.  Abkiihlen). 

Alle  Mittel  also,  welclie  die  Yerdampfung  bescbleunigen  —  und  zu  ihnen 
gehbrt  vornehmlich  ein  kriiftiger  Luftzug,  so  wie  eine  mbglichst  grosse  Ober- 
flache  —  befordern  audi  die  Abkiiblung.     Gerade  zur  Erzeugung  einer  grossen 
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Oberfla'che  ist  es  notliig,  die  Wiirze  in  eincr  ganz  jaiedrigen,  hSchstens  5 — 8'm 
hohen  Schicht  auszubreiteh.  Die  Vcrdampfnng  ist  dabei  so  stark,  dass  erfahrungs- 

ma'ssig  der  zehnte  bis  selbst  der  aclite  Theil  verdampft,  so  dass  ausser  derKiihlung nocb  der  Nebeuvortheil  einer  betrachtlichen  Concentration  der  Wiirze  erreicht  wird. 

—  Feuchter  Znstand  der  Luf't  ist  der  Verdampfung  nachtheilig,  weshalb  bei  nebliger 
Witterung  und  Windstille,  selbst  bei  iibrigens  kalter  Luft,  die  Kiihlnng  selir  langsara 
erfolgt.  Man  bedient  sich  da  mit  Vortheil  horizontal  gestdlter,  dicht  iiber  dem 
Wiirzespiegel  angebrachter  Windfliigel.  Diese  Fliigel  sind  znr  Oberflacne  des 
Bieres  schrag  gestellt  und  macheri  120 — 130  Touren  pr.  Minute. 

Da  Metalle  im  Allgemeinen  gute  Warmeleiter  sind,  so  erzielt  man  durch 
Anwendung  soldier  eiserner  Kiihlstocke  ein  rasches  Abkiihlen.  In  iiachhaltiger 
Weise  wird  dieselbe  beschleunigt,  wenn  sie  so  hocli  iiber  dem  Fussbodeu  der  lnftig 
gebauten  Kiihlhauser  angebracht  sind ,  dass  der  Luftstrom  unterhalh  derselben 
durchstreicht. 

Die  Wiirze  setzt  beim  ruhigen  Stehen  im  KiihlschifF  einen  geringen,  grau- 
braun  gefarbten  Niederschlag  ab ;  derselbe  bestelit  nicht  nur  ans  den  beim  Kochen 

der  Wiirze  mit  Hopfen  ausgeschiedene'n  Verbindungen  von  Eiweiss  mit  Gerbstoff, 
sonderu  es  werden  auch  durch  das  Abkiihlen  der  Wiirze  stickstoffhaltige  Ver- 

bindungen abgesondert,  die  sich  mit  den  ersteren  niederschlagen.  Wurde  die 
Wiirzegewinnung  richtig  durchgefiihrt,  so  steht  die  Fliissigkeit  vollkommen  klar 
(schwarz)  iiber  dem  Gelager.  Das  Ablassen  der  Wiirze  von  den  Kiihlschiffen  muss 
behutsam  vorgenommen  werden,  auf  dass  das  Kiihlgelager  niclit  in  die  Gahrbottichc 
gelange.  Zur  Trennung  der  Wiirze  von  dem  Gelager,  die  in  friiheren  Jahren 
selten  durchgeiiihrt  wurde,  bedient  man  sich  jetzt  einfacher  Filtersacke  oder  ra- 
tioneller  eigener  Filterpressen. 

Auf  den  Kiihlschiffen,  wie  auch  auf  den  anderen  eisernen  Braugerathen  setzt 
sich  mit  der  Zeit  eine  Kruste  (Bierstein)  fest,  die  das  Bier  vor  der  weiteren  Dunkel- 
farbung  und  einem  gewissen  herben,  tintenahnlichen  Geschmacke  schiitzt.  Ein 
vorziigliches  Conservirungsmittel  der  eisernen  Kiihlschiffe  fur  die  Dauer  ihrer  Nicht- 
beniitzung  gegen  das  Rosten  ist  der  von  Dr.  Lintner  erfundene  Ueberzug  von 
in  Benzin  gelostem  Paraffin.  Da  er  das  Bier  gar  nicht  beeinflusst,  so  lasst  sich 
dieser  Ueberzug  natiirlich  auch  auf  die  anderen  eisernen  Gerathe  anwenden. 

Urn  in  den  warmeren  Jahreszeiten  eine  Abkiihlung  der  Bierwiirzen,  wie  selbe 
besonders  bei  Erzengung  von  untergahrigem  Bicre  erforderlich  ist,  zu  erreichen, 
bedient  man  sich  eigener  Kiihlapparate. 

Wie  schon  friiher  erwahnt,  ist  die  Luffc  der  Trager  organischer  Wesen,  als : 
Pilzsporen,  Bacterien  etc.  etc.  Diese  beeinflussen  in  nachtheiliger  Weise  die  Gahrung. 
In  Riicksicht  darauf  wird  es  sich  nicht  empfehlen,  die  Bierwiirze  langer,  als  zur 
Absetznng  des  Gelagers  erforderlich  ist,  dem  Einflusse  der  Luft  auszusetzen. 
Darum  auch  werden  sich  Kiihlapparate  als  minder  gut  erweisen,  bei  denen  die 
Kiihlung  einerseits  durch  Kiihlrohren,  andererseits  durch  Verdunstung  eines  Theiles 
Wasser  aus  der  Wiirze  hervorgebracht  wird.  Ein  soldier  Kiihlapparat  ist  der 

B  a  u  d  e  1  o  t'sche. 
Besser  sind  die  Apparate,  bei  denen  das  Bier  in  Rohren  durch  mit  Eis  ge- 

kiihltes  Wasser  gefiihrt  wird.  Der  Querschnitt  soldier  Kiihlschlangen  ist  besser 
ein  elliptischer  gegeniiber  den  friiher  angewandten  kreisrunden. 

Ein  einfaclier  Kiihlapparat  ist  folgender:  Die  Rohre  geht  in  Schlangeiiwin- 
dungen  durch  einen  aus  zwei  gleich  grossen,  mit  einander  communicirenden  Ab- 
theilungen  bestehenden,  aufrecht  gestellten  Bottich.  Die  Communicationsstelle  be- 
findet  sich  am  Boden  desselben.  An  der  Eintrittsstelle  des  Rohres  am  oberen 
Rande  des  Bottichs  lauft  das  erwarmte  Wasser  ab,  und  es  wird  das  Kiihlrohr  in 
dieser  Abtheilung  absteigend  und  in  der  anderen  aufsteigend  so  gefiihrt,  dass  es 
das  bier  auf  der  Oberflache  schwimmende  Eis  in  mehrfachen  Windungen  passirt. 

Das  Bier  kann  so  bis  auf  hochstens  +  2°  C.  abgekiihlt  werden.  In  gleich  ra- 

tioneller  Weise  wird  die  Kalte  des  Kiihlwas'sers  in  den  G  e  g  e  n  s  t  r  o  m  a  p  p  a  r  a  t  e  n 
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ausgeniitzt,  in  welchen  die  Wiirze  in  eineni  Biindel  von  Rohren,  welelie  von  kaltem 
Wasser  umflossen  sind,  eineni  Strome  kalten  Wassers  entgegen  gefiihrt  wird. 

Fig.  292  zeigt  einen  solchen.  Das  Ktihlwasser  stromt  bei  der  in  der 
Zeicbnnng  angegebenen  Stelle  ein  und  umspiilt  das  im  Inn  era.  der  weiten  Rohre 
eingesetzte  Rohrbtindel  der  Bierfiihrung.  Im  unteren  Stopfbiicbsentbeile  angelangt, 
wird  es  durcb  die  Stutzenverbindung  in  das  nachste  System  geleitet  und  geht 
so  fort,  bis  es  an  der  Einmtindungsstelle  des  Bieres  austritt. 

Dawpf Fig.  292. 

Der  Wiirzeeinlauf  gescbiebt  auf  der  dem  Wassereinlauf  entgegengesetzten 
Seite.  In  die  Hohlung  des  Deckels  einstroinend,  vertheilt  sich  die  Wiirze  in  die 
einzelnen  diinnen  Robre  des  Rohrbiindels,  letzteres  ist  durch  eine  eigene  Anordnung 
in  den  Stopfbticbsentbeilen  festgehalten  und  derart  gedichtet,  dass  ein  Uebertritt 
von  Bier  in  das  Wasserrohr  unmoglich  ist.  An  den  Ein-  und  Ausstromungsstellen 
des  Bieres  sind  Thermometer  angebraeht,  die  die  jeweilige  Temperatur  desselben 

anzeigen ;  weiters  angebrachte  Bier-  und  Wasserbahne  ermoglicben  eine  Regulirung 
des  Zu-  und  Abflusses  beider.  Die  Reinigung  der  kupfernen,  innerlicb  verzinnten 
Bierrohren  erfolgt  mittelst  Durebblasen  von  Dampf  und  jene  der  eisernen  Wasser- 
robren  mittelst  Biirsten. 

Zur  Beischaffung  des  notbigen  Kiihlwassers  dient  ein  oberbalb  des  Apparatus 
stebender  Eiskasten.  Eine  aufgestellte  Pumpe  saugt  das  Kiiblwasser  durch  den 

Apparat  und  bebt  es  in  den  genannten  Kasten,  woselbst  es,  durch  Eis  auf  +  1° 
abgekiihlt,  freistromend  in  den  Kiihlapparat  zuriickfliesst. 

C)  Gab  rung   der  Wiirze. 
Nacbdem  auf  den  Ktihlscbiflfen  die  Temperatur  der  Wiirze  so  weit  gesunken 

ist,  wie  sie  die  beabsichtigte  Gahrung  erfordert,  bringt  man  sie  in  die  Gabrbotticbe. 
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Wir  miissen  hinsichtlicU  der  Gahrungserscheinungen  auf  den  Artikel  (x ali- 
ning- verweisen,  und  uns  nur  auf  wenige,  zum  Verstandniss  des  Folgenden  un- 

erlassliche  Bemerkungen  beschranken. 

Die  Alkohol-  oder  geistige  Gahrung  ist  ein  in  zuckerhaltigen  Fliissigkeiten 
eintretender  Zersetzungsprocess,  wobei  die  Bestandtheile  des  Zuckers  sich  zu  neuen 
Verbindungen,  A 1  k o h o  1  und  Kohlensaure,  vereinigen,  von  welchen  der  erstere 
in  der  gegohrenen  Fliissigkeit  verbleibt  und  ihr  den  geistigen  Gesclnnack  und  die 
berauscbende  Wirkung  ertkeilt,  die  letztere  dagegen  zum  Tbeil  als  Gas  entweicht, 
zum  Theil  in  der  Fliissigkeit  bleibt. 

Ausserdem  bilden  sich  noch  Glycerin,  Bernsteinsaure,  Fette  u.  s.  w. 
Ist  nun  auch  der  Hauptzweck  der  Gahrung,  in  der  Wiirze  durch  diesen 

Process  Alkohol  und  Kohlensaure  zu  erzeugen,  so  ist  von  eben  so  grosser  Wicb- 
tigkeit,  die  grosste  Menge  der  stickstoffhaltigen  Bestandtheile  in  einer  griindlichen 
Weise  abzuscheiden ;  denn  je  mehr  diese  aus  dem  Biere  entfernt  worden  sind, 
ein  desto  haltbareres  Product  wird  erzielt,  wiewohl  auch  zu  dieser  letzteren  Eigen- 
schaft  der  gebildete  Alkohol  und  der  Hopfen  das  Ihrige  beitragen.  Da  nun  aber, 
sobald  die  Kohlensaure  aus  dem  Biere  vollstandig  entwichen  ist,  dieses  geschmacklos 
und  schaal  wird,  so  muss  die  Biergahrung  so  geleitet  werden,  dass  sich  fort- 
wahrend  neue  Kohlensaure  bildet. 

Zum  Eintritt  und  zur  Fortdauer  der  Gahrung  iiberhaupt  sind  folgende  Be- 
dingungen  unerlasslich : 

1.  Eine  wassrige  Zuckerlosung,  in  der  eine  gewisse  Menge  stickstoffkal  tiger 
und  mineralischer  Korper  enthalten  ist. 

2.  Ein  gehoriger  Grad  der  Verdiinnung.  Zuckerlosungen  bis  20  °/0  Concentra- 
tion sind  noch  vollkommen  vergahrbar. 
3.  Eine  gewisse  Temperatur  iiber  dem  Gefrierpunkte.  Die  aussersten  Grenzen 

sind  von  5—32°  C. 
4.  Die  Gegenwart  des  die  Gahrung  erregenden  Mittels  (Ferment),  das  ist 

die  Hefe,  u.  z.  in  unmittelbarer  Beriihrung  mit  der  Fliissigkeit  und  vollkommeuer 
Vertheilung  in  derselben. 

5.  Zutritt  der  Luft,  auf  dass  vor  Eintritt  der  Gahrung  die  Wiirze  Sauerstoff 
aufnehmen  kann,  so  wie  die  Moglichkeit,  dass  die  sich  entwickelnde  Kohlensaure 
entweichen  konne. 

Direct  gahrungsfahig  sind  die  Dextrose,  Maltose  und  Levulose  von  der  allge- 
meinen  Formel  (CtiHiqOG),  der  Rohrzucker  muss  vorher  intervertirt  werden,  was 
durch  Sauren  oder  durch  Hefe  unter  Wasseraufnahme  geschieht,  wobei  die  Saccharose 
in  Dextrose  und  Levulose  zerfallt. 

Das  Hefenferment,  welches  den  Zucker  in  die  gahrungsfahige  Form  iiber- 
fiihrt,  ist  aus  der  Hefe  nach  ihrer  Todtung  mit  Aether- Alkohol  ausziehbar,  rein 
darstellbar  und  besitzt  auch  ausserhalb  der  Hefe  im  hohen  Grade  das  Vermogen 

der  Rohrzuckerinvension.  Aber  auch  das  Dextrin  vergahrt,  wie  Barfoed  be- 
wiesen  hat,  zwar  ungleich  langsamer  als  der  Zucker,  bei  niedriger  Temperatur 
langsamer  als  bei  hoherer,  aber  sicher,  ohne  dass  sich  eine  vorherige  Umwandlung 
des  Dextrins  in  Glucose  in  der  gahrenden  Fliissigkeit  nachweisen  liesse.  Dagegen 
ist  der  Rostgummi  unvergahrbar,  so  wie  auch  der  Milchzucker  durch  Hefe  nicht 
in  geistige  Gahrung  versetzt  werden  kann. 

Der  Bierhefenpilz  (saccharomices  cerovisiae)  bedarf  zu  seiner  vollkommenen 
Ernahrung  ausser  Wasser,  Zucker  und  leicht  assimilirbaren  stickstoffhaltigen  Korpern 
noch  Mineralstoffe ;  von  diesen  mit  Sicherheit  das  phosphorsaure  Kali  und  wahr- 
scheinlich  auch  die  Magnesia  und  Kalksalze. 

Die  aus  gesundem  Maize  in  richtiger  Weise  erzeugte  Bierwiirze  stellt  uns 
eine  Nahrlosung  der  Hefe  dar,  einen  Vegetationsboden  fur  dieselbe,  wie  sie  zum 
Eintritte  der  alkoholischen  Gahrung  unbeclingt  nothwendig  ist. 

Im  Allgemeinen  vergahren  neutrale  Zuckersafte  vollstandiger  als  die  aus 
Obst    und    Beerenfriichten    gezogenen     sauren     Safte.     Weinsteinsaure ,    Citronen- 

Kaimarsch  &  Heeren,  Technisches  Wbrterbuch.    Bd.  I.  32 



498  Bier. 

satire,  namentlieh  aber  Salicylsaure  wkeh  hemmend  auf  den  Gahrungsprocess. 
Aber  aucb  die  Milchsaure  begiinstigt  nicht,  wie  man  bisher  geglaubt  bat,  die 
Hefenbildung,  sondern  sie  beeintrachtigt  die  Gahrung.  Die  freie  Phosphorsaure 
der  Maiscben  imd  Wiirzen  lost  obnebin  scbon  so  viel  Erdpbospbate  auf,  als  zum 
Aufbau  der  neuen  Hefe  notbwendig  sind.  Tritt  aber  Milchsauregahrung  neben 

Alkoholgahrung  auf,  so  werden  fiir  den  ersteren  Process  werthvolle  Stoffe  ver- 
braucht,  die  audi  fiir  den  letzteren  nothwendig  waren,  und  daher  diesem  entzogen. 
Dagegen  vermindert  (wie  scbon  bei  Hefe  und  Wasser  erwahnt)  die  Neutralisation 

der  saueren  Reaction  der  Maischen  bei  Verwendung  von  bartem  Wasser  die  Hefe- 
bildung,  weil  nicbt  genug  losliche  Phosphate  zur  Ern  aiming  der  Hefe  in  Losung 
bleiben. 

Die  Intensitat  der  Gahrung  hangt  von  der  Concentration  der  Zuckerlosung 
ab ;  der  Grand  dieser  Ersekeinung  liegt  aber  einfacb  in  der  grosseren  oder  kleineren 
Wassermenge,  welche  das  Protoplasma  der  Hefenzellen  im  umgekehrten  Verhaltniss 
zum  Zuckergebalte  der  Fliissigkeit  aufnimnit.  Die  vollstandigste  Zerlegung  des 

Zuckers  findet  in  2 — 4%,  ferner  in  20 — 25%  Zucker  entbaltenden  Losungen 
statt.  Der  Wassergehalt  der  Hefenzellen  beeinflusst  niitbin  den  bei  der  Gahrung 

stattfindenden  cheinischen  Process  aucb  in  qualitativer  Beziehung.  In  20 — 25per- 
centigen  Zuckerlosnngen  wird  nacb  J.  W  i  e  s  n  e  r  relativ  mehr  Kohlensaure  und 

Alkohol  gebildet  als  in  2 — 4  0/0haltigen,  obschon  in  beiden  Fallen  die  Gahrung 
vollkomnien  stattfand.  Bei  alien  anderen  Concentrationen  der  Losungen  als  den 
angegebenen  tritt  Stillstand  in  der  Gahrung  ein,  bevor  nocb  aller  Zucker  zersetzt 

wurde.  Die  Menge  Bernsteinsaure  und  Glycerin  ist  eine  grossere  in  der  2 — 4  °/0 
als  in  der  20 — 25  °/0  Zuckerlosmig.  In  vollig  concentrirten  Zuckerlosungen  sind  die 
Wassergehalte  der  ausserordentlicb  contrahirten  Hefenzellen  so  geringe,  dass  in 
denselben  keine  Assimilation,  mithin  auch  keine  Gahrung  stattfindet.  Sie  wirken 
daher  wie  Alkohol,  iu  Folge  rascher  Wasserentziehung  todten  sie  die  Mehrzahl  der 
Zellen.  Beziiglicb  der  4.  Bedingung  der  geistigen  Gahrung,  der  Gegenwart  des 
Fermentes  (Hefe),  ist  zu  erwabnen,  dass,  wie  Versucbe  deutscher  und  frauzosischer 
Chemiker  beweisen,  die  alkoboliscbe  Gahrung  nieht  im  Stande  ist,  sicb  durch 

diffusible  Membranen  fortzupflanzen,  ja  selbst  durch  Fliissigkeitsschichten  ver- 
schiedener  specifiscber  Schwere  nicht  durchzudringen  vermoge,  und  dass  die  auf 
einem  Reibsteine  zerriebene  Hefe  mit  der  Zerstorung  ibrer  organischen  Structur 
ihre  gahrungerregende  Kraft  einbiisst. 

Obwohl  man  es  scbon  in  den  altesten  Zeiten  verstanden  batte,  aus  Zucker- 
sSften  gegohrene  Getranke  zu  erzeugen,  so  berrscbten  docb  die  primitivsten  An- 
schauungen  fiber  die  Natur  der  Hefe  und  der  Gahrung. 

Nach  den  Anschauungen  der  Alcbemisten  im  14.  Jahrhunderte  war  die  Hefe 
ein  todter  Niederschlag,  der  Alkohol  priiexistirte  in  allem  Siissen  und  wurde  bei 
der  Gahrung  frei.  Erst  im  16.  Jahrhunderte  erkannte  man  den  Alkohol  als 

Gabrungsproduct,  im  17.  Jahrhunderte  sprach  man  erst  von  im  Zustande  der  Zer- 
setzung  begriffenen  Korpern,  und  erst  nach  einem  vollen  Jahrhunderte  konute  man 
auf  Grand  der  Yersuehe  von  Lavoisiere  die  Zersetzungsproducte  des  Zuckers 
bestimmen.  Im  19.  Jahrhunderte  hielt  man  die  Hefe  zuerst  fiir  Infusorien,  spater 
fiir  faulenden  oder  verwesenden  Kleber,  man  betracbtete  die  Gahrung  als  einfachen 
cbemischen  Vorgang  oder  als  galvanischen  oder  bios  katalytischen  Process.  Erst 
neuestens  begann  man  die  Hefe  als  einen  Pilz  zu  erkennen,  den  man  allerdings 
zuerst  durch  Urzeugung  entstanden  glaubte,  und  erst  die  Gegenwart  brachte  in  die 
Vegetationstheorie  weitere  Klarheit. 

Massgebend  dafiir  sind  die  Untersuchungen  Aon  Pasteur,  Mayer,  B  re  f  eld 
u.  a.,  und  es  ist  nach  deren  Arbeiten  die  Alkobolgahrung  ein  Process,  in  welchem 
die  Zuckerzerlegung  hervorgerufen  wird  durch  eine  Summe  von  cbemischen  Spann- 
kraften  oder  von  chemischer  Affinitat,  die  alien  Pflanzenzellen,  also  aucb  der 
Hefe,  eigen  ist. 

Vernuige  dieser  unterhalt  die  Pflanze  bei  Zutritt  der  Luft  einen  fiir  ihre 

Lebensfunctionen    notbwendigen    Verbrennungsprocess,    die  Athmnng;    bei    Luft- 
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absehluss  ist  sie  vermoge  dieser  Affinitat  im  Stande,  eine  Zerlegung  geeigneter 
Stoffe  in  devselben  Riehtung,  eine  Art  innerer  Verbrennung  herbeizufiihren,  die  sich 
beim  Zucker  als  Alkoholgahrung  knnd  gibt. 

Die  Hefe  hat  nach  den  neuesten  Erfabrungen  wie  alle  Pflanzen  zu  ihrer 
vegetativen  Entwickelung  die  Mitwirkung  des  freien  Sauerstoffes  noting, 
bei  Luftabschluss  kann  keine  Hefe  wachsen.  In  jeder  Gahrfliissigkeit  ist  so  viel 
Sauerstoff  entlialten,  dass  die  Hefe  anfanglich  wachsen  und  sich  verniehren  kann. 
Deshalb  tritt  Hefenbildung  fruher  ein  wie  Gahrung.  Nicht  das  Wachsthum  der 
Hefe  ist  Ursache  der  geistigen  Gahrung,  sondern  die  endlich  alles  Sauerstoffes 
beranbte  Hefenzelle  bewirkt,  indem  sie  in  ein  en  eigenthiimlichen  Znstand  iibergeht 
und  einen  abnormen  Lebens-  oder  Krankheitsprocess  durchmacht,  die  Spaltung  des 
Zuckers,  und  es  lasst  sich  gegenwartig  der  experimentelle  Beweis  fiihren,  dass 
Gahrung  ohne  Wachsthum  der  Hefe  und  Hefevermehrung  ohne  Gahrung  vor  sich 
gehen  konnen.  Wachsthum  und  Gahrung  der  Hefe  miissen  als  verschiedene 
Erscheinungen  aus  einander  gehalten  werden. 

Die  Anziehungskraft  der  Hefe  zum  freien  Sauerstoff  in  Nahrlosungen  ist  so 

gross,  dass  sie  noch  in  Kohlensaure  zu  wachsen  vermag,  die  1/60nQ  Volumen 
freien  Sauerstoffe  enthalt  und  da  den  Sauerstoif  vollstandig  aufnimmt.  Durch  diese 
Anziebungskraft  der  Hefe  zum  Sauerstoff  bei  sclmeller  Vermehrung  und  beim  Wachs- 

thum in  Fltissigkditen  tritt  in  diesen  bald  Mangel  an  freiem  Sauerstoff,  und  damit 
die  Erscheinung  der  Gahrung  ein,  d.  h.  die  Hefe  bringt  sich  selbst  in  abnormale 
Lebensverhaltnisse. 

Nach  Hanamann  vollendet  sich  die  Hefebildung  im  ersten  Drittel  der 

Gahrzeit  und  betragt  kurze  Zeit  nach  eingetretener  Gahrung  bis  30°/0  (Hefeu- 
trockensubstanz)  vom  Gewichte  des  Alkohols.  Folgende  Versuche  bestatigen 
diese  Ansicht: 

3  Liter  12  °/0  Bierwiirze  wurden  mit  gleichen  Stellhefenmengen  in  drei  gleich 
grossen  Antheilen  zur  Vergahrung  gebracht.  Nach  307  60  und  180  Stunden  unter- 
suchte  man  die  3  Portionen  auf  die  Menge  ausgeschiedener  Hefe  und  es  fand 
sich :  Im  Antheil,  der  nach  30  Stunden  in  der  Gahrung  unterbrochen  wurde,  deutlich 

neu  gebildete  Hefe  im  bei  110°  C.  getrockneten  Zustande  —  2-524  Gr.  Die 
Menge  zugesetzter  Stellhefe  betrug  in  alien  3  Portionen  ^300  ̂ es  Volumens  der 
Fliissigkeit.  Die  Temperatnr  des  Gahrlocales  war  19°  C,  die  Saccharometeranzeige 
9*2  °/o-  Im  zweiten  Antheil,  der  60  Stunden  in  Gahrung  stand,  fanden  sich  von 
gut  abgesetzter  Hefe,  und  zwar  im  getrockneten  Zustande  =  3"235  Gr.  Die 
Saccharometeranzeige  war  6*3  °/0.  Im  dritten,  nach  180  Stunden  in  der  Gahrung 
unterbrochenen  Antheile  bemerkte  man  bereits  einen  schwach  sauerlichen  Geruch. 

Die  Menge  der  Hefentrockensubstanz  betrug  —  3*384  Gr.?  die  Saccharometeran- 
zeige =;  5'0°/0. 

Bei  Mayer's  Versuchen  fanden  sich,  auf  den  neugebildeten  Alkohol  be- 
zogen,  1-38 — 2-03  °/0  trockener  Hefensubstanz ,  bei  Pasteur  1*0 — 1*7%  vom 
gebildeten   Alkohol;    dagegen    erhalt   man   in    Brennereien  und   Presshefenfabriken 
13~18°/"- 

Dem  Bierbrauer  muss  es  sich  vor  Allem  um  die  Ziichtung  moglichst  kraftiger, 
gesunder,  grosser  Hefenzellen  handeln,  die  gahrkraftig  sind,  und  doch  aus  dem 
Biere  sich  leicht  und  rasch  abscheiden,  so  dass  dasselbe  baldigst  glanzhell  wird. 

Es  muss  also  die  Hefe  durch  „Schlemmen",  „Herfuhren",  „Starken"  ge- 
reinigt,  gekraftigt  und  veredelt  werden. 

Bei  der  Alkoholgahrung  entstehen  ausser  Alkohol  und  Kohlensaure  immer 

auch  Glycerin  (etwa  3*5  auf  100  Theile  Zucker)  und  Bernsteinsaure  (0*7  auf 
100  Theile  Zucker).  Es  folgt  daraus,  dass  von  100  Theilen  Zucker  sich  nur  etwa 
94  nach  der  bekannten  Gleichung  zerlegen,  Avornach  100  Zucker  +  5  Wasser  = 
51-111  Alkohol  +  48-889  Kohlensaure  +  5  iibrige  Stoffe  liefern.  Ausser  Bernstein- 

saure tritt  bei  der  normal  en  Alkoholgahrung  keine  Saure  auf,  weder  Essig- 
noch  Milchsaure;  finclet  man  letztere,  so  hat  Milchsauregahrung  neben  der  geistigen 

32* 
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Gahrung  stattgefunden,  unci  unter  dem  Mikroskope  kann  man  dann  Milchsaure- 
ferment  neben  Hefe  entdecken.  Dagegen  treten  als  constante  Begleiter  der  geistigen 
Gahrung  Fett  und  Fuselole  auf. 

Bei  gewohnlichen  Gahrungen  im  Grossen  wird  stets  eine  bedeutende  Warme- 
erzengung  wahrgenommen.  Habich  hat  den  Nachweis  geliefert,  dass  bei  der 
Gahrung  reinen  Zuckers,  wobei  doppelt  so  viel  Hefe  consumirt  wird,  als  unter 
sonst  gieichen  Umstanden  andere  Zucker-  und  Hefennahrstoffe  enthaltende  Fliissig- 
keiten  bei  g  1  e  i  c  h  e  m  Vergahrungsgrade  neu  bilden,  die  Temperatur  der  Fliissigkeit 
stetig  unter  die  des  Gahrraunies  herabgeht,  so  lange  die  Zuckerzersetzung  dauert. 
Die  Warmeentwickelung  bei  der  Gahrung  von  Wiirze  riihrt  daher  nicht  von  der 
Zuckerzersetzung,  sondern  von  der  Zellbildung  bei  der  Vermehrung  der  Hefe 
her.  Die  gelbsten  Bildungsstoffe  der  Hefe  gestalten  sich  unter  Yerdichtung  und 
damit  verbundener  Warmeentwickelung  zu  Zelleninhalt. 

Die  Erscheinungen  bei  dem  Verlaufe  der  geistigen  Gahrung  lassen  sich 
eintheilen  in:  A)  aussere  und  physikalische  und  B)  chemische.  Durch  sorgfaltige 
Beobachtung  derselben  ist  es  moglich,  das  Fortschreiten  der  Gahrung  zu  con- 
trolliren  und  Storungen  wahrend  derselben  hintanzuhalten. 

Von  den  Erscheinungen,  die  bei  der  Gahrung  eintreten,  sind  fur  den  prakti- 
schen  Brauereibetrieb  von  Wichtigkeit  folgende: 

Aeussere  und  physikalische  Erscheinungen: 
1.  Die  entweichende  Kohlensaure,  vou  der  die  ersten  Antheile  in  der  Fliissig- 

keit absorbirt  zuriickgehalten  werden,  bringt  eine  Bewegung  in  der  gahrenden 
Masse  hervor. 

2.  Es  entstehen  Schaumdecken. 
3.  Die  Fliissigkeit   nimmt    einen    alkoholischen  Geruch   und    Geschmack   an. 
4.  Nach  allmaligem  Ruhigwerden  derselben  klart  sie  sich  durch  Ausstossen 

und  Niedersehlagen  der  darin  schwebenden  unloslichen  Theile,  als:  abgestorbene 
und  neugebildete  Hefe,  Harztheilchen  etc.  etc. 

5.  Die  Temperatur  steigt  urn  mehrere  Grade  iiber  die  urspriingliche  und 
tiber  die  des  Gahrlocales.  Nach  Erreichung  des  Maximums  geht  sie  wieder  abwarts. 

6.  Das  Yolumen  und  das  absolute  Gewicht  ist  nach  der  Gahrung  geringer; 
desgleichen 

7.  das  specifische  Gewicht  derselben  (Attenuation). 
Die  Art  und  Weise,  wie  die  Gahrung  verlauft,  ob  als  Obergahrung  oder 

Untergahrang,  wird  durch  den  Charakter  der  Hefe  (ob  Ober-  oder  Unterhefej  und 
die  entsprechende  Temperatur  entschieden ;  der  Verlauf  der  Gahrung  uberhaupt 
aber,  in  Riicksicht  auf  die  Zeitdauer  und  den  Grad  der  Intensitat,  hangt  davon 
ab,  in  welchem  Mase  die  Bedingungen  der  geistigen  Gahrung  vorhanden  sind. 
Eine  grbssere  Menge  Hefe,  ein  holier  Yerdiinnungsgrad  der  gahrenden  Fliissigkeit, 
grossere  Quantitat  davon  in  einem  Gefasse,  hohe  Temperatur  und  Luftzutritt  sind 
Momente,  welche  die  Gahrung  beschleunigen  und  umgekehrt. 

Bei  der  U  n  t  e  r  g  a  h  r  u  n  g,  die  wir  zunachst  betrachten  wollen,  arbeitet  man 
auf  massige  Yerlangsamung  der  Gahrung  hin,  so  dass  sich  jene  Bedingungen  in 
der  Brauerpraxis  folgendermassen  gestalten: 

1.  Die  Concentration  derBierwiirze  ist  von  14 — 17°/0  fiir  Bock- und  Export- 
biere,  10 — 11%  ̂ ur  gewbhnliche  Biere  (Winterbiere),  12 — 14°/0  fiir  Sommer- oder 
Lagerbiere). 

2.  Die  Temperatur  der  Wiirze  ist  3'5— 9°  C,  meistens  5-5°  C. 
3.  Hefe  in  einer  Menge  von  6—10  Liter  auf  1000  Liter  Wiirze  von  circa 

11%  bei  5—6°  C,  kurz  so  viel,  dass  die  Wiirze  fur  Winterbier  in  30—35 
Stunden,  fiir  Sommerbier  in  46 — 52  Stunden  in  dem  niederen  Krausen  steht. 

4.  Gahrbottiche  von  25 — 35  Hectoliter  Fiillraum. 

Die  Untergahrung  zerfallt  in  die  beiden  Phasen :  die  Haupt-  oder  Bottich- 
gahrung  und  die  Nach-  oder  Fassgahrung.  Die  Art  der  Durchfiihrung  der  Arbeit 
ist  folgende :  Man  fiillt  die  Bottiche  etwa  bis  zu  neun  Zehntheilen  ihrer  Hbhe  mit  der 
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gekiihlten  Wiirze  und  fiigt  die  nothige  Menge  Hefe  hinzu,  indem  man  dieselbe  mit 
einer  kleinen  Menge  Wiirze  durch  mehrfaches  Umgiessen  (Aufziehen)  aufs  Innigste 
vermischt,  und  diese  schaumige  Miscliung  der  iibrigen  Wiirze  zusetzt  und  damit  stark 
durchriihrt.  Sehr  oft  wird  jedocli  auch  diese  Stellhefe  (der  Zeug)  hergefiihrt.  Wenn 

die  Wiirze  auf  der  Kiihle  eine  Temperatur  von  18 — 20°  C.  hat,  werden  etwa  2  bis 
3  Hectol.  davon  mit  der  Hefe  angesetzt  und  gahren  gelassen;  innerhalb  weniger 
Stunden  erreicht  sie  das  Stadium  des  Hopfentriebes.  In  diesem  Zeitpunkte  nun  wird 

diese  so  vorbereitete  Hefe  der  4 — 6°  C.  kalten  Wiirze  in  den  Bottichen  zugesetzt  und 
60  resultirt  eine  ganz  geregelte  und  kraftige  Hauptgahrung  in  denselben.  Die  Gahrung 
tritt  nun  wahrend  der  ersten  12  Stunden  allmalig  ein,  und  gibt  sich  durch  einen 
auf  der  Oberflache  erscheinenden  leichten  Schaum  zu  erkennen,  welcher  sich  nach 
und  nach  vermehrt.  Nach  Verlauf  der  ersten  24  Stunden  pflegt  das  sogenannte 
Krausen  einzutreten,  indem  der  Schaum  sich  streifenweise  vom  Rande  des  Bottichs 
nach  der  Mitte  zu  fortscbiebt  und  die  Decke  zeigt  ein  eigenthiimliches  Aussehen 
(ahnlich  einem  Vliese),  da  der  Schaum  gekrauste,  unter  einander  verflochtene  Formen 
bildet.  Nachdem  diese  Erscheinung  etwa  drei  Tage  fortgeclauert,  bildet  sich  eine 
mehr  zusammenhangende  Schaumlage,  welche  sich  beim  Nachlassen  der  Gahrung 
allmalig  vermindert,  und  zuletzt  nur  eine  aus  feinen  Flocken  bestehende  braunliche 
Haut  (vom  ausgeschiedenen  Hopfenharz)  zuriick  lasst.  Die  Schaumdecke  unter  der 
braunen  Decke  sinkt  immer  mehr  zusammen,  bis  sie  endlich  nur  mehr  als  diinne 
Schichte  auf  der  Oberflache  schwimmt.  Unterdessen  schlagt  sich  auch  die  Hefe 
aus  dem  Biere  zum  grossen  Theile  nieder  (Reifen  des  Bieres,  Beendigung  der 
Hauptgahrung). 

Der  Praktiker  erkennt  die  einzelnen  Stadien  und  deren  regelmassigen  Verlauf 
besonders  an  dem  Aussehen  der  Decke,  den  Zeitpunkt  aber,  wann  das  Jungbier 
von  den  Bottichen  abgezogen  werden  soil,  stellt  er  mittelst  des  Saccharometers 
und  eines  Glaschens  fest.  Die  stufenweise  fortschreitende  Attenuation  wird  durch 
tagliche  Priifung  mit  dem  Saccharometer  gepriift.  Ein  Theil  des  Bieres  wird  in 
ein  kleines  Glas,  das  nach  oben  conisch  zulauft,  gegeben  und  der  Rube  iiber- 
lassen.  Klart  es  sich  wahrend  eines  bestimmten  Zeitraumes,  z.  B.  binnen  12  Stunden 
rasch  und  haftet  die  sich  niederschlagende  Hefe  fest  am  Boden,  so  ist  das  Bier 
zum  Abziehen  reif.  Eine  normale  Gahrung  fur  leichtere  Schankbiere  bedarf 

10 — 14  Tage,  obwohl  in  Oesterreich  und  Baiern  die  Gahrzeit  auch  auf  8  Tage 
verringert  wird.  Fiir  Lagerbiere  reichen  18 — 20  Tage  vollkommen  hin.  In 
Baiern  selbst  noch  weniger  als  diese  Zeit.  Eine  langer  dauernde  Gahrzeit  ist 
ganz  nutzlos. 

Ehe  das  Bier  abgezogen  wird,  entfernt  man  die  auf  der  Oberflache 

schwimmende  „Schmutzdecke"  (Hopfenharz,  Eiweissstoffe  etc.  etc.).  Die  Gefasse, 
in  welchen  diese  Hauptgahrung  vorgenommen  wird,  sind  zumeist  holzerne,  oben 
conisch  zulaufende,  offene  Bottiche.  Ihr  Querschnitt  ist  ein  kreisrunder.  Im  Boden 
ist  die  Zapfenoffnung  und  wird  selbe  durch  einen  iiber  den  Wiirzespiegel 
hervorragenden  Zapfen  verschlossen.  Am  Umfange  des  Bottichs  etwa  6 — 10cm 
ober  dem  Boden  dagegen  die  Spun d off nung.  Erstere  dient  zur  Entfernung 
der  Hefe,  letztere  zum  Abziehen  des  Bieres. 

Auf  dass  nicht  bei  dem  Abziehen  des  letzten  Bierrestes  Hefe  mitgerissen 
werde,  umgibt  man  den  Zapfen  mit  einem  niedrigen  Siebrohr.  Darnach  schreitet 
man  zur  Hefenentnahme.  Man  beniitzt  da  nur  die  mittlere  Schicht,  da  sowohl 
die  obere  als  untere  mit  abgestorbenen  Hefenzellen,  Kuhlgelager,  Hopfenharz,  Ei- 
weissstoffen  etc.  verunreinigt  ist.  Die  Hefe  wird  in  eine  Wanne  gethan,  mit  Wasser 
aufgeriihrt,  absetzen  gelassen  und  das  Wasser  wieder  erneuert,  doch  darf  dabei 
die  Hefe  nicht  wieder  aufgeriihrt  werden.  Das  Bier  wird  entweder  aus  den 
Bottichen  auf  kleinere  Transportgefasse  abgezogen  (Schankbier)  oder  mittelst  der 

Bierleitung  mit  Hilfe  der  „Werkelpumpe"  in  die  Lagerkeller  geleitet  und  in 
grossere  Falser  gefiillt  (Abzug-  und  Lagerbier). 

Um  den  nachtheiligen  Einfluss  der  holzernen,  besonders  der  aus  weichem  Holze 
gefertigten  Bottiche,  der  in  dem  Aufnehmen  von  Hefe  und  Bier  in  die  Poren  derselben 
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und  hier  eintretende  Zersetzung  besteht,  zu  paralisiren,  versieht  man  sie  mit  einem 
Lackiiberzuge  (Glasur).  Wird  dieser  Anstrich  bei  der  Reinigung  der  Bottiche  nur 
einigermassen  geschont,  so  zeigt  sich  eiu  immerhin  beachtenswerther  Erfolg  des- 
selben.  Ein  Anstreichen  der  Bottiche  mit  troeknenden  Oelfarben  von  aussen  ist 
nur  dann  enipfehlenswerth,  wenn  selbe  auch  im  Innern  mit  den  erwahnten  Holz- 
glasuren  vers  eh  en  sind. 

Von  eminent  giinstigem  Erfolge  fiir  die  Ziicht  reiner  Samenhefe  haben  sich 
Gahrbottiche  aus  Glas  erwiesen.  Dieselben  lassen  sich  vollkommen  rein  erhalten 

und  sind  die  Glastafeln  bei  guter  Bettung  in  Cement  und  nur  einigermassen  riick- 
sichtsvollen  Behandlung  bei  der  Reinigung  dauerhaft.  Die  Form  derselben  ist  die 
viereckige  und  sind  die  beiden  Oeffhungen  zum  Ablassen  der  Hefe  und  des  Bieres 
in  den  Tafeln  ausgebohrt. 

Wenig  Eingang  haben  dagegen  Bottiche  aus  Thon,  emailirtem  oder  verzinntem 
Eisenblech,  so  wie  aus  Cement  gefertigte  gefunden. 

Als  Galirlocale  muss  ein  Raum  gewahlt  werden,  dessen  Temperatur 
moglichst  wenig  dem  ausseren  Temperaturwechsel  unterliegt,  und  der  sicli  auf 

einer  mittleren  Temperatur  von  4 — 6°  C.  erhalt. 
Um  nun  eine  solche  Temperatur  das  ganze  Jahr  hindurch  zu  erhalten,  werden 

die  Gahrkellerraume  ganz  oder  halb  unterirdisch  angelegt  und  die  iiber  dem  Erd- 
niveau  emporragenden  Mauern  mit  Isolirschichten  versehen.  Bekanntlicli  ist  die 
stagnirende  Luft  einer  der  sclilechtesten  Warmeleiter.  Durch  die  sowohl  in  den 
Umfassungsmauern  als  auch  in  den  Gewolben  ausgesparten  Hohlraume  wird  dem 
Einfluss  der  ausseren  Luft  und  der  Erdwarme  entgegengearbeitet.  Die  Temperatur 
in  einem  solchen  Gahrkeller  kann  natiirlich  hochstens  die  mittlere  Erdtemperatur 
des  jeweiligen  Ortes  annehmen.  Weil  diese  nun  holier  liegt,  als  sie  zur  Erreichung 
der  gleichmassigen,  bedeutend  niederen  Temperatur  in  diesen  Raumen  erforderlich 
ist,  so  mtissen  solche  Raume  kiinstlich  abgekiihlt  werden.  In  einfachster  Weise 
geschieht  dies  durch  Anlage  von  mit  Eis  gefullten,  an  die  Gahrkeller  anstossenden 
Kammern  (Eis  grub  en).  Dadurch,  dass  man  darin  das  Eis  holier  aufschlichtet, 
als  der  Scheitel  des  Kellergewolbes  reicht,  erzielt  man  eine  continuirliche  Luft- 
strbmuiig.  Die  kalte  Luft  sinkt  herab  und  drangt  die  leichtere  warmere  Luft 
entweder  in  den  Eisraum  oder  zu  den  Ventilationsoffnuiigen  hinaus. 

Die  ublichen  Ventilationseinrichtungen  (Lufteinstromungskanale)  in 
den  Hauptmauern  und  die  Luftabzugskanale  in  dem  Scheitel  der  Wolbung  leisten 
nur  dann  gute  Dienste,  wenn  die  warme  oder  die  kalte  Luft  sie  auf  den  ktirzesten 
Wegen  durchstromen  kann.  Auch  muss  sich  die  in  grossen  Mengen  ansammelnde 
Kohlensaure  durch  den  am  Boden  angelegten  Schmutzwasserkanal  entfernen  konnen. 

Kann  Avegen  uiigiinstiger  Terrainverhaltnisse  keine  Kanalsanlage  ausgefiihrt 
werden,  so  muss  behufs  Ableitung  des  Schmutzwassers  eine  ausgemauerte  Grube 
ausserhalb  des  Gahrraumes  errichtet  werden.  Im  gegentheiligen  Falle  wiirden 
die  sich  darin  ansammelnden  Eiweissstoffe  der  Hefe,  die  Bierreste  etc.  in  Faulniss 
gerathen,  die  Luft  in  diesen  Raumen  verpesten  und  einen  ausgiebigen  Vegetations- 
herd  fiir  die  verschiedenen  Schimmelpilze  darstellen.  Dass  diese  Organismen,  in 
die  gahrende  Wiirze  gelangend,  dieselbe  nachtheilig  beeinflussen,  ist  natiirlich.  Es 
empfehlen  sich  ferner  als  Unterlage  fiir  die  mindestens  60 — 80cm  hoch  zu  stellenden 
Bottiche  Eisentrager ,  die  in  Steinsockel  eingelassen  und  durch  Vergiessen  mit 
Schwefel  darin  fest  gehalten  werden.  Die  sonst  iiblichen  holzernen  Balkenunter- 
lagen  (Kantner)  faulen  leiclit  und  bilden  ebenfalls  einen  geeigneten  Boden  fiir 
Schimnielwucherungen. 

Ueberliaupt  ist  soAvohl  fiir  den  Gahrkeller  als  auch  fiir  die  darin  befindlichen 
Gefiisse  eine  ausserordentliche  Reinlichkeit  nothwendig.  Der  mit  Platten  aus  Sand- 
stein  oder  Granit  gepilasterte  Boden  erhalt  eine  hinreichende  Neigung  zu  den 
Aachen  offenen  Rinnen,  die  das  Spiilwasser  in  die  Kanalmiindung  abzuleiten  haben. 
Der  Boden  muss  bfters  mit  Kalk-,  noch  besser  aber  mit  Chlorkalkwasser  gewaschen 
werden.  Desgleichen  die  Bottiche,  Hefenwannen  etc.  etc.  Die  Bierleitungen, 
Sclilauche,  Pumpen  werden  in  radicaler  Weise  durch  Ausdampfen  gereinigt. 
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1st  die  Abkiihhmg  des  Gahrkellers  durch  Anlegung  iibcrhohter  Stirneiskeller 
nicht  hinreichend,  um  die  Temperatur  in  der  gahrenden  Wiirze  niederzuhalten,  so 
bedieut  man  sich  der  mit  Eis  gefiillten,  aus  verzinntem  Eisenblech  gefertigten 
Schwimmer  (Fig.  293).  Durch  das  Falteln  der  Wande  desselben  erzielt  man 
eine  grosse  Kuhlflache. 

Die  Lagerung  des  Eises 
unmittelbar  oberhalb  des  Kellers 

ist  nach  physikalischen  Grund- 
satzen  unstreitig  die  vortheilhaf- 
teste.  Nur  so  erzielt  man  an  alien 

Stellen  des  Kellers  eine  gleich- 
fdrmig  niedere  Temperatur  bei 
vollkommener  Ausniitzung  des 
Eises,  da  die  Erdwarme  nichts 
davon  wie  bei  den  anderen  Eis- 
lagerungsarten  absorbiren  kann. 
Wird  das  Eis  auf  die  mit  Cement 

gemauertenGewolbegeschlichtet, 
und  communicirt  der  oben  be- 
findliche  Eisraum  durch  Ziige 
mit  dem  Gahrkeller,  so  stromt 
die  abgekiihlte  Luft  herab.  Das 
Gewolbe  wird  jedoch  so  stark 
abgekiihlt ,  dass  die  sich  in 
Tropfen  ansetzende  condensirteg 
Feuchtigkeit  herabtropft  und  inj 
die  Bottiche  gelangt.  Epochs 
machend  ist  daher  die  Erfin-1 

dung  Brainand's,  der  dem erwahnten  Uebelstande  dadurch 

abhilft,  dass  er  die  Wolbung  durch  eine  Metalldecke  ersetzt,  welche,  in  viele 
Winkel  gebogen,  die  grosstmoglichste  Condensationsflache  darbietet,  und  iiber  dieser 
Blechdecke  das  Eis  lagert.  Oberhalb  des  Eises  befindet  sich  eine  gleiche  Decke. 
Die  Bleche  sind  unter  erfahrungsgemassen  Winkeln  gebogen.  Unter  den  Kanten 
derselben  sind  kleine  Rinnen  befestigt,  welche  einen  entsprechenden  Fall  nach  den 

grosseren  Sammelrinnen  besitzen,  um  das  kaum  mehr  als  2-5°  C.  warme  Schmelz- 
und  Condensationswasser  nach  einem  Reservoir  fliessen  zu  lassen,  von  wo  es  zur 
Bierkuhlung  in  Verwendung  gelangt.  Die  Temperatur  eines  solchen  Kellers  steigt 
wegen  des  energischen  Austausches  der  Warme  der  verschiedenen  Luftschichten 

nie  iiber  5°  C,  sinkt  dagegen  aber  auch  nie  unter  4 — 4'5°  C.  herab. 
Ungleich  vorziiglicher  als  alle  Eiseinlagerungsarten  zum  Kuhlhalten  der  Keller 

wirkt  die  Windhausen'sche  Kaltlufterzeugungsmaschine.  Dieselbe  beruht  auf 
dem  Principe  der  Kalteerzeugung  durch  Expansion  atmospharischer  Luft,  welche 
vorher  comprimirt  und  bis  auf  die  Kiihlwassertemperatur  gektihlt  ist.  Da  die  aus 

dieser  Maschine  ausstromende  Luft  oft  auf  — 40  bis  - — 45°  C.  abgekiihlt  ist,  wird 
selbe  erst  dann  in  den  zu  kiihlenden  Raum  eingelassen,  nachdem  sie  zuvor  zur 
Eisbildung  in  den  Eisapparaten  verwendet  wurde  und  so  eine  Erhohung  ihrer 
Temperatur  erfahren  hat. 

Wie  schon  erwahnt,  schweben  in  der  Luft  der  Gahrraume  Sporen  der  ver- 

schiedenen Pilze,  Bakterien,  Vibrionen  u.  s.  w.,  die,  in's  Bier  gelangend,  dasselbe 
durcli  ihre  Entwickelung  und  fortschreitende  Vermehrung  in  Bezug  auf  dessen 
Haltbarkeit  nachtheilig  beeinflussen.  Es  ist  darum  nothwendig,  die  Luft  in  solchen 
Raumen  zu  erneuern ;  durch  die  bekannten  Ventilationseinrichtungen  erfolgt  dieser 
Luftwechsel  in  unvollkommener  und  nicht  ausgiebiger  Weise.  Der  Nachtheil  der 
plotzlichen  Temperaturschwankungen  je  nach  der  entsprechenden  Jahreszeit  bei 
Oeffnung    der  Kanale    ist    dabei    einer  der  beriicksichtigenswerthesten.     Durch   die 
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Windkausen'sche  Maschine  jedoch  wird  den  Anforderungen,  die  man  an  einen 
guten  Gahrkeller  stellt,  in  rationeller  Weise  Geniige  geleistet.  Dieselbe  ktihlt  und 
ventilivt  dieselben,  ohne  dass  die  erwahnten  Nachtheile  auftreten  wtirden. 

Dass  der  Bezug  vollkommen  reiner  Luft  fiir  eine  Gahrkammer  absolute  Noth- 
wendigkeit  sei,  wurde  durcb  ein  einfaches  Beispiel  dargethan.  Die  Maschine  zog 
probeweise  die  zu  kiihlende  Luft  aus  dem  Gahrkeller  und  blies  dieselbe  durcb 
entsprechende  Kanale  wieder  dahin  zuriick;  es  setzte  sich  besonders  am  Anfang 
der  Zuleitung,  also  kurz  hinter  der  Maschine  ein  Schaumgebilde  ab.  Dieser  Schaum 
hatte  einen  liervorragend  dumpfigen  Geruch,  der  fast  dem  gewbhnlichen  Moder- 
geruch  gleichkam,  mithin  Beweis  genug,  dass  die  aus  dem  Gahrkeller  genommene 
und  wieder  zur  Abkiihlimg  benutzte  Luft  —  wie  es  in  alien  Fallen  bei  Anwendung 
von  Eis  selbst  in  den  besten  Kellern  geschehen  muss  —  bedeutende  Nachtheile 
fiir  die  Gahrungen  im  Gefolge  hat. 

Pasteur  geht  in  seiner  Methode  der  Biererzeugung  noch  weiter.  Er  ktihlt 
die  gekochte,  gehopfte  Wiirze  mit  Ausschluss  der  Kiihlschiffe  in  von  der  Luft  ab- 
geschlossenen  Gefassen  und  fiihrt  die  Gahrung  derselben  in  Bottichen,  die  so 
construirt  sind,  dass  anfanglich  nur  ein  geringer  Luftzutritt  stattfinnde  kann.  Die 
reine  Hefe  wird,  da  sie  nicht  durch  Krankheitsfermente  verunreinigt  wird,  sich  mit 
beschrankten  Luftmengen  begniigen,  wiewohl  zum  Nacktheil  der  Schnelligkeit  ihrer 
Wirkung,  wahrend  bei  dem  gewbhnlichen  Verfahren  die  Gegenwart  von  viel  Luft 
nothwendig  ist.  Naturlich  bedient  er  sich  dabei  einer  vollkommen  reinen,  kraftigen, 
von  alien  anderen  Organismen  freien  Samenhefe. 

Wenn  das  Bier  encllich  fertig  ist,  so  kann  man  es  in  gewbhnlicher  Manier 
behandeln,  ohne  dass  jetzt  der  Zutritt  der  Luft  ernstliche  Nachtheile  bedingt,  weil 
das  fertige  oder  fast  fertige  Bier  nicht  mehr  ein  fiir  die  Fortpflanzung  der  in  der 
Luft  enthaltenen  Keime  dieser  Krankheitsfermente  giinstiges  nahrendes  Medium 
bildet.  Das  in  angegebener  Weise  bereitete  und  dem  Gebrauche  gemass  in  frisch 
gepichte  Fasser  gebrachte  oder  in  Flaschen  abgezogene  Bier  halt  sich  unbestimmte 

Zeit  lang  gut,  selbst  in  einem  Raume,  dessen  Temperatur  auf  20 — 30°  C.  er- 
halten  wird.  Weit  entfernt,  mit  der  Zeit  irgend  eine  Verderbniss  zu  erleiden, 

scheint  es  sich  vielmehr  dm-ch  das  Altern  analog,  wie  dies  bei  Weinen,  die  sich 
ohne  Verderbniss  aufbewahren  lassen,  der  Fall  ist,  zu  verbessern. 

Die  Zeit,  zur  welchen  die  Saccharometeranzeige  uugefahr  die  Halfte  der 
urspriinglichen  betragt  und  sich  mit  geringer  Differenz  constant  erhalt,  ist  als 
Ende  der  Hauptgahrung  zu  betrachten.  Urn  die  schon  erwahnte  Nach gahrung 
durchzumacheu,  kbmmt  das  Bier  in  die  Lagenkeller  in  Fasser  von  20 — 60  Hect. 
Inhalt. 

Beim  Fassen  des  Bieres  wird  im  Allgemeinen  die  Regel  befolgt,  nicht  jeden 

Sud  auf  die  dazu  nothige  Fasserzahl  einzufullen  (zu  „schlauchen"),  dass  er  fiir 
sich  die  Nachgahrimg  durchlauft,  sondern  mehrere  Sude  mit  einander  zu  vermischen. 
Man  bezweckt  hiemit  Gleichheit  in  der  Farbe,  im  Gehalte  und  im  Geschmacke; 
doch  gibt  man  diesem  Verfahren  die  begrenzte  Ausdehnung,  dass  das  Vollmachen 
der  Fasser  innerhalb  8  Tagen  erreicht  ist. 

Die  Nachgahrimg  hat  Aehnlichkeit  mit  den  Erscheinungen  der  Hauptgahrung. 
Es  bildet  sich  am  Spundloche  der  Lagerfasser  eine  weisse  Scbaumhaube,  die  sich 
mit  der  Zeit  braunt.  Man  fiillt  die  Lagerfasser  von  Zeit  zu  Zeit,  etwa  in  3  bis 

5  Tagen  mit  Bier  auf  (sticht  sie  nach"),  um  einen  wiederholten  Ausstoss  der 
Scliaumdecke  bei  dem  Spundloche  zu  bewirken.  Ein  Klarwerden  bis  zur  Glanzhelle 

tritt  in  14  Tagen  bis  3  "Wochen  bei  leichtem  Biere  ein,  u.  zw.  um  so  eher,  je 
griiner  sie  gefasst  wurden,  d.  h.  je  mehr  Hefe  noch  im  Biere  bei  dem  Abziehen 
von  den  Gahrbottiohen  zuriickblieb.  Die  starker  eingebrauten  Lagerbiere  miissen 
eine  langere  Nacbgahrungsperiode  von  meistens  4 — 9  Monaten  durchlaufen.  Bei 
diesen  muss  demnach  eine  Verlangsamung  sowohl  der  Haupt-  als  auch  der  Nach- 
gahrung  angestrebt  werden.  Diese  letztere  wird  erreicht,  indem  man  das  Bier 
mbglichst   frei  von  Hefe    (lauter  fassen)    bei  Voraussetzung   eines  mittelkalten 
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Fig,  294. 

Lagerkellers  abzieht.     Ware  derselbe  zu    kalt,  so  wiirde  das  die  Nachgahrung  zu 
sebr  verzogern. 

Oft  werden  audi  die  Fasser,  um  eine  grossere  Menge  Kohlensaure  ira  Biere 
zuriickzuhalten,  g  e  s  p  u  n  d  e  t,  cl.  h.  man  verschliesst  das  Spiindloch  einige  Tage 
vor  dem  Abziehen  des  Bieres  mit  einem  holzernen  Stopsel,  nachdera  man  sich 
durch  Herausnabme  einer  Probe  iiberzeugte,  dass  das  Bier  vollkommen  glanzhell  sei. 

Das  Abziehen  des  Bieres  wird  mittelst  eines  messingenen  Hahnes  vorge- 
nommen,  den  man  nach  Herausschlagen  des  Zapfens  in  die  Bodenoffnung  einsetzt. 
Wurde  das  Bier  gespundet,  so  mnss  der  Spund  vorher  angebohrt  oder  sonst  be- 
hutsam  und  langsam  gelockert  werden.  Geschahe  das  zu  schnell,  so  wiirden  die  im 
Fasse  abgelagerten  Hefentheile  (Fassgelager)  von  der  plotzlich  in  grosser  Menge 
frei  werdenden  Kohlensaure  gehoben  und  das  Bier  triiben.  An  dem  Hahne 

("Wee lis  el)  wird  ein  Gummischlauch  befestigt  und  letzterer  in  das  Transportfass 
durch  die  Spundoffnung  gesteckt.  So  verhindert  man  ein  zu  starkes  Schaumen 
des  hineinlaufenden  Bieres.  Die  Grosse  der  Transportfasser  steigt  von  30  Liter  bis 
2  Hectol.  Den  letzten  Rest  des  iiber  dem  Gelager  stehenden  Bieres  (A  b  s  e  i  h  e- 
bier)gewinnt  man  mittelst  eines  doppelt  gekriimmten  Hebers,  der,  successive  durch 
das  Zapfenloch  weiter  geschoben,  mit  dem  einen  Rohrende  stets  in  die  Bier- 
schichte  hineinragt,  um  so  bei  Vermeidung  des  Aufriihrens  des  Gelagers  eine  voll- 
kommene  Gewinnung  des  Bieres  ermoglicht.  Fig.  294  zeigt  einen  solchen.  a  das 
Fass  im  Langenschnitt,  b  der  Heber  in  der  am  weitesten  hineingeschobenen  Stellung, 
c  Abziehschlauch.  Sonst  miissen  die  Fasser  mit  Winden  ruckwarts  aufgehoben 
werden,  um  diesen  Rest  von  Bier 
zu  gewinnen.  Tritt  der  tible  Fall 
ein,  dass  sich  das  Bier  nicht  von 
selbst  klart,  liege  die  Ursache 
nun^  in  fehlerhafter  Behandlung 
des  Maizes,  der  Wiirze  oder  der 
Hauptgahrung ,  so  wird  solches 
Bier  mit  Hausenblase  oder  mittelst 

der  Haselnussspane  geklart.  — 
Wurde  das  Bier  durch  zu  starke 

Abkiihlung  im  Lagerkeller  triib, 
so  behebt  sich  dieser  Nachtheil, 
wenn  das  abgezogene  Bier  in 
weniger  klihle  Raume  geschafft 
wird.  Das  in  ersterer  Weise  ge- 
klarte  Bier  wird  bei  dieser  Ope- 

ration schaal.  Eine  neue  Menge 
Kohlensaure  wird  dadurch  dem 

Biere  wieder  zugefiihrt,  wenn  man 
dasselbe  mit  noch  in  der  Krausen- 
gahrnngbefindlichem  Biere  mischt. 
fKrausen  des  Bieres.) 

Allgemein  in  Baiern  und 
auch  in  Bohmen  ist  diese  Veredelung  des  Bieres  im  Gebrauche,  woselbst  aber  das 
schon  abgelagerte,  klar  gewordene  Bier  in  dieser  Weise  behandelt  wird.  Das  in 
die  Transportfasser  abgezogene  klare  Bier  wird  mit  Krausenbier,  das  in  den  hohen 
weissen  Krausen  stand,  versetzt.  Man  gibt  15 — 25  Liter  auf  den  Hectoliter.  Diese 
Fasser  werden  gespimdet  an  die  Gastwirthe  versendet,  bei  denen  sie  4 — 5  Tage 
gespnndet  liegen  bleiben,  bis  das  Bier  verzapft  wird.  Lasst  sich  nach  dem  Ab- 
satze  vorausseben,  dass  das  Bier  binnen  5 — 10  Tag  en  nicht  angezapft  werden  kann, 
so  muss  es  in  den  ersten  Tagen  aufgespundet  werden,  sodann  ful.lt  man  es,  da  es 
wieder  Schaum  ausstosst,  mit  reinem  Wasser  auf  und  lasst  es  wieder  4  Tage  ge- 

spimdet liegen.  Man  darf  jedocb  gewisse  Zeitgrenzen  im  Spnnden  nicht  iiber- 
schreiten,  denn  der  Druck  kann  einerseits  so  gross  werden,  dass  das  Fass  springt, 
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andererseits  die  Fliissigkeit  im  Fasse  eine  solche  Spannung  erhalten,  dass  sich 
beim  Anzapfen  das  Fassgelager  hebt  imd  das  Bier  triibt  (es  wirft  sich). 

Grosse  Vortheile  gewahrt  ein  in  neuerer  Zeit  eingefiihrter  Ventilspund, 

der  langer  als  ein  gewohnlicher  Holzspund  bis  zu  Q/3  Hohe  eine  Langenbohrung 
bat,  die  oben  in  eine  Querbohrung  umbiegt.  Uni  den  Spund  wird  auf  die 
Oeffnung  der  Querbohrung  ein  Kautschuckstreifen  mit  entsprechender  Spannung 
gelegt,  so  dass  bei  uberniassigeui  Drucke  die  gespannte  Luft  durch  Heben  des 
Streifens  entweichen  kann. 

Ein  gekraustes  Bier  zeigt  ein  vorziigliches  Schaunihalten.  .  Es  kommt  aber 
nach  Dr.  Lintner  mit  dem  Krausenbier,  das  noch  viel  Hopfenharz  entkalt,  viel 
des  schauinbildenden  Stoffes  aus  dem  Hopfenextracte  in  dasselbe. 

Transport-  und  Lagerfasser  sind  stets  aus  Eichenholz  gefertigt.  Bei  letzteren 
befindet  sich  am  Boden  eine  kleine  Thiir,  die  durch  Schrauben  oder  Keilverschluss 
festgehalten  wird.  Bei  dieser  Einrichtung  konnen  die  Fasser  in  ihrer  Ruhelage 
auf  den  holzernen  Kantnern  liegen  bleiben  und  im  Keller  gewaschen  werden. 
Innerlich  sind  die  Gefasse  ausgepicht  oder,  wie  in  neuerer  Zeit,  mit  Holzlack, 
z.  B.  dem  Mannheimer  Lack,  ausgestrichen.  Dieses  Auslackiren  kann  aber 
nur  bei  den  mit  Thiirehen  versehenen  Lagerfassern  vorgenommen  werden.  Dieser 
Lack,  sorgfaltig  in  den  gut  ausgetrockneten  Gefassen  aufgetragen,  halt  sich 
lange  unverandert  glatt  und  ertheilt  dem  Biere  keinen  Nebengeschmack. 

Ehe  das  Pichen  der  Gefasse  vorgenommen  wird,  werden  dieselben  mit  warmen 
und  kalten  Wasser  ausgeschwenkt,  hierauf  das  Bodenstiick  herausgenommen  und 
alles  Wasser  austropfen  gelassen.  Die  alte  Peehkruste  wird  durch  ein  giiihendes 
Eisen  oder  brennende  Spane  zum  Brennen  gebracht ;  ausserdem  schiittet  man  noch 
je  nach  der  Grosse  des  Gefasses  eine  geringe  Menge  von  in  einem  Kessel  zum 
Kochen  erhitzten  Peches  zu.  Nach  Verschluss  des  Fasses  wird  dasselbe  einigemal 
bin  und  hergewendet,  um  das  Pech  im  Innern  gleichmassig  zu  vertheilen,  dann  nach 
Oeffnung  des  Zapfenloehes  so  lange  gerollt,  bis  die  Peehkruste  im  Innern  erkaltet 
ist.  Vor  dem  Gebrauch  muss  es  noehmals  mit  kaltem  Wasser  gefiillt  werden,  soil 
dass  Bier  nicht  einen  Beigeschmaek  erhalten.  Dass  bei  dieser  Methode  die  Fasser 
sowohl  durch  das  oftere  Auf-  und  Zuschlagen  als  audi  durch  das  Ausbrennen 
leiden,  ist  natiirlich.  Auch  geht  dabei  durch  Verbrennen  viel  Pech  verloren  und 
wird  der  zurtiekbleibende  Tbeil  immer  sproder  und  weniger  an  das  Holz  anhaftend. 

Von  den  diese  Uebelstande  vermeidenden  Erfindungen  erwies  sich  als  die 
rationellste  die  Pichmasehine  von  Gal  land.  Sie  besteht  aus  einem  mit  Thon 

ausgelegten  eisernen  Koksofen.  An  dem  oberen  Theile  des  Ofens  ist  eine  ab- 
und  aufsteigende  Rohre  angebraeht,  in  der  die  durchstromenden  Feuergase  den  mit- 
gerissenen  Staub  absetzen.  Weiters  befindet  sich  an  dem  aufsteigenden  Theile 
dieses  Feuerkanales  eine  Dampf  bliekse  mit  Absperrventil.  Durch  den  aus  einem 
Dampfkessel  daselbst  eintretenden  Dampf  werden  die  Feuergase  fortgerissen  und 
das  Brennen  des  Koks  constant  unterhalten.  Der  Dampf  wird  getrocknet,  tiber- 
hitztj  und  strbmt  dieses  Gas-  und  Dampfgemisch,  etwa  430—460°  C.  heiss,  mit 
grosser  Geschwindigkeit  aus  in  ein  zu  pichendes  Fass,  in  welches  das  Gasleitungs- 
rohr  miindet.  Die  betrachtliche  Hitze  vernichtet  alien  Schimmel  und  sonstige  durch 
blosses  Wascben  mit  heissem  Wasser  oder  Ausdampfen  mit  gering  gespanntem 
Dampf  nicht  entfernbaren  Gahrungsstoffe.  Der  mit  vieler  Spannung  durch  das 
Zapfenloch  des  aufgelegten  Fasses  entweichende  weisse  Dampf  hat  anfauglich  einen 
saueren  oder  auch  Schimmelgeruch,  der  sich  aber  nach  und  nach  in  einen  aroma- 
tischen  umwandelt  und  eine  blauliche  Farbe  annimmt.  In  vielen  Landern,  z.  B. 
Baiern  ist  das  Pichen  der  Transportgefasse  nicht  iiblich,  es  werden  da  dieselben 
bios  mit  warmeni  Wasser  und  Biirsten  gereinigt,  manchmal  auch  ausgedampft. 

Auf  Ob  erg  ah  rung  gebraute  Biere.  Die  Biersorten  dieser  Art  unterscheiden 
sicb  von  den  vorliergehenden  hauptsachlich  durch  einen  mehr  siisslichen  Geschmack, 
haufig  auch  durch  den  Mangel  vollkommener  Klarheit.  Diese  Art  der  Gahrung  war 
in  friiheren  Jahren    in  den  Landern,  wo  nach  baierischer  und  bbhmischer  Art  ge- 
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braut  wurde,  allgemein.  Jetzt  wird  selbe  nur  noch  vereinzelt  in  meist  kleineren 
Brauereien  gehandhabt. 

Man  unterscheidet  die  Fas s-  und  Bottich  gahrung.  Nach  ersterer  Art 
wurde  das  mit  13 — 19°  C.  von  den  Kiiklschiffen  ablaufende  Bier  in  einen  Bottich 

(Zusammengnssstock)  mit  dickbreiiger  Oberhefe,  etwa  0-24  Liter  auf  100  Liter 
11 — 12%  starken  Bieres,  gemischt  und  von  da  in  2 — 2  xj,L  Hectol.  haltende  Fasser 
gefiillt.  Unter  je  zwei  Fassern,  die  zu  einander  geneigt  auf  holzernen  Kantern 
lagen,  stand  eine  flache  Untersatzwanno,  in  welche  der  nacli  einigen  Stunden  aus- 
gestossene,  mit  Hopfenbarz  vermengte  Scbaum  ablief  (Hopfentrieb).  Vor  Eintritt 
des  zweiten  Gahrstadiurns,  des  Hefentriebes,  pflegt  ein  Stillstand  im  Ausstosse 
von  Schaum  stattzufinclen,  das  sogenannte  Rasten  der  Gahrung.  Mittlerweile  muss 
das  in  der  Untersatzwanne  aufgefangene  Bier  entleert  werden,  weil  sonst  die  im 
zweiten  Gahrstadium  durcb  die  heftig  sicli  entwickelnde  Kohlensaure  emporgebobene 
und  ausgestossene  Oberbefe  durcb  das  Hopfenharz  verunreinigt  wiirde.  Das  ge- 
sammelte  Abseihbier  wird  wieder  zum  Auffullen  der  Fasser  verwendet. 

Die  obergahrigen  Biere  erhalten  ibre  hochste  Vollkonimenkeit,  wenn  sie  die 
Hauptgahrung  in  6 — 8  Stunden  anfangen  und  in  48 — 65  Stunden  vollenden,  so 
dass  dann   die  Fasser  in  kiihlen  Kellern  gelagert  werden  konnen. 

Die  Haupterscbeinungen  bei  der  Obergahrung  inBotticben  sind  folgeude: 
Es  bildet  sich  am  Rande  ein  Ring  von  weissem  Scbaum,  der  immer  mehr  und 
mebr  zunimmt,  bis  er  endlicb  die  ganze  Oberflache  bedeckt  (das  Rah  men).  Sodann 
uimmt  die  Kohlensaureentwickelung  zu  und  es  bildet  sicb  eine  schaumige,  oft 

15 — 20cm  hohe  Decke;  zugleich  steigert  sich  die  Temperatur  der  Wiirze,  so  dass 
dieselbe  oft  5 — 7°  mehr  betragt,  als  anfanglich.  Die  Oberflache  der  Decke  wird  zer- 
kliiftet,  uneben  (die  Krausen).  Oft  wird  dieser  Hopfenbierschaum  abgenommen, 
bevor  der  Hefentrieb  eintritt.  Es  ebnet  sich  die  Schaumdecke,  sie  wird  gross- 
blasiger,  zaher  und  gelblich  gefarbt.  Dieselbe  besteht  wesentlich  aus  der  Ober- 

hefe. Die  Hauptgabrung  ist  somit  beendet  und  das  Jungbier  kann  nach  Abnahme 
der  Oberhefe  und  Aufriiliren  der  am  Boden  abgesetzten  Hefe  (Bodenhefe)  gefasst 
werden.  Die  Lagerfasser  werden  mit  offenem  Spundloch  in  den  Keller  gelegt  und 
stets  voll  erhalten,  auf  dass  die  noch  auftretende  Hefe  ausgestossen  werden  kann, 
worauf  sie  einige  Tage  zugespundet  liegen  bleiben,  ehe  das  Bier  angezapft  wird. 
Die  Gahrbottiche  halten  gewohnlich  8 — 16  Hect.  Raum.  Wegen  des  bedeutenden 
Aufsteigens  des  Hefenschaumes  gibt  man  den  Bottichen  V4  ihres  Wiirzeinhaltes, 
Oberraum  (Steigraum),  daher  sie  bios  mit  6 — 12  Hect.  Wiirze  gefallt  werden. 
Es  geht  die  Gahrung  wohl  in  grosseren  Massen  gleichformiger  vor  sich,  aber  die 
Temperatur  steigt  in  denselben  wahrend  der  Gahrung  viel  holier,  woran  nebst  der 
Grosse  der  Masse  audi  der  Umstand  Ursache  ist,  dass  sie  weniger  dem  abkiiblenden 
Einflusse  der  ausseren  Luft  ihrer  Umgebung  unterliegen. 

Englisches  Verfahren  der  Obergahrung.  Ale  und  Stout  werden  ge- 
wohnlich mit  14 — 15°  C.  und  Porter  mit  16°  C.  in  die  Gahrbottiche  gefiillt. 

Die  Hefenmenge,  die  gebraucbt  wird,  um  die  Wiirze  in  Gahrung  zu  bringen,  betragt 

bei  einer  Schwere  der  Wiirze  von  45  Pfd.  Long  1*87 — 2  Pfd.  einer  guten  dick- 
breiigen  Hefe  auf  das  Barrel.  Ist  das  Bier  schwacher,  so  muss  natiirlich  der 
Hefenzusatz  im  Verhaltniss  zu  der  Dichtigkeit  der  Wiirze  vermindert  werden.  Die 
Oberflache  der  Wiirze  iiberrahmt  sich  etwa  3  Stunden  nach  der  Fiillung  der  Bottiche. 
Der  Fortschritt  der  Gahrung  zeigt  erst  das  Steigen  der  Schaumdecke  zu  einer  be- 
trachttichen  Hbhe  (Krausendecke),  dann  ein  Zuriickfallen  derselben  und  hierauf  ein 
zweimaliges  Steigen  (Hefendecke)  gewohnlich  holier  als  das  erste.  Die  Aledecken 
besitzen  eine  lichtweissgelbe,  die  von  Porter  und  Stout  eine  gelblichbraune  Farbe. 

Die  Temperatur  der  Biere  steigt  wahrend  der  Gahrung  auf  21 — 28°  C.,  selten 
ein  wenig  nieclriger  oder  hbher,  und  um  das  letztere  zu  verhiiten,  sind  die  Ga'hr- 
kasten  mit  Wasserkiihlrohren  ausgestattet.  Die  Tauglichkeit  des  Bieres,  von  den 
Gahrkasten  in  die  R einigungsgef as  se  (pontoons)  gefiillt  zu  werden,  wird  nach 
dem  Vergahrungsgrade  desselben  beurtheilt.  Zur  Sommerszeit  pflegt  man  das  Ale 
mit  6  und  den  Porter  mit  5  Pfd.  Long  der  Nachgahrung  zu  iibergeben,  im  Winter 
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mit  9  resp.  mit  8  Pfd.  Die  Hauptgahrung  dauert  29 — 66  Stunden,  meistens  42 
Stunden.  Um  das  Bier  von  Hefe  zu  reinigen,  wird  es  in  den  Reinigungsgefassen 
2 — 5  Tage  der  weiteren  Gahrung  uberlassen.  Die  hefige  Schaumausscheidung 
liegt  nach  dem  zweiten  und  dritten  Tage  ruhig  auf  der  Oberflache,  ist  2 — 4cm 
dick,  Anfangs  licht,  nachher  immer  dunkler.  Um  die  Temperatur  des  Bieres  wahrend 
der  Nachgahrung  erniedrigen  zu  konnen,  sind  ebenfalls  in  diesen  Gefassen  Wasser- 
kiihlrohren  eingelegt.  Das  Gewicht  des  Bieres  vermindert  sicb  wahrend  der  Nach- 

gahrung um  1 — 3  Pfund.  Das  Bier  wird  zum  Abziehen  auf  kleine  Fasser,  in 
welchen  es  verkauft  wird;  oder  auf  Lagerbotticke  (Vats)  als  tauglich  erachtet,  wenn 
die  Decke  dunkelbraun  wird,  keine  Hefenausscheidung  stattfindet  und  der  Bier- 
spiegel  ruhig  mid  schwarz  erscheint.  An  den  Hahnen  der  Reinigungsgefasse  werden 
Schlauche  befestigt  und  das  Bier  wird  in  den  Keller  abgelassen,  wo  es  in  die  Lager - 
fasser  zu  2 — 5  Barrel  Inhalt  gefullt  wird-  Die  Fasser  werden  gleich  voll  gemacht. 
Nach  einigen  Stunden  bildet  sich  am  Spundloch  eine  hefige  Haube,  in  diesem  Falle 
bleiben  diese  Fasser  5 — 7  Tage  ungespundet,  bei  kleinen  Hauben  werden  sie  aber 
in  1 — 2  Tagen  gespundet.  Das  Bier  der  Londoner  Brauereien  wird  nicht  klar, 
ohne  mit  Hausenblase,  die  im  saueren  Biere  aufgeweicht  wird,  geschont  zu  werden. 

Das  Quantum  davon  betragt  1/fitt  Pfd.  in  einer  halben  Gallone  fur  ein  Barrel  Bier. 
Den  Tag,  bevor  der  Wirth  das  Bier  braucht,  setzt  er  ihm  die  Schone  zu,  riihrt  das 
Bier  mit  einem  Stock  auf,  fiillt  das  Fass  nach  und  lasst  es  ofifen.  Am  nachsten  Tage 
hat  das  Fass  eine  schmutzigbraune  Haube,  welche  abgenommen  werden  muss ;  das 
Spundloch  wird  gereinigt  und  hierauf  geschlossen  und  angezapft.  Exportbiere 
werden  nie  mit  Hausenblase  geschont,  sie  werden  von  selbst  rein,  jedoch  bedlirfen 
sie  hiezu  eine  lange  Ablagerungsfrist.  Auch  die  sonst  in  England  erzeugten  Biere 
werden  bald  rein,  ohne  der  Hausenblase  zu  bediirfen,  man  setzt  diesen  oft  eine 
kleine  Menge  frischen  Hopfens  zu.  Die  iiber  See  in  Fassern  gehenden  erhalten 
fast  stets  einen  Hopfenzusatz. 

Die  Arbeit  in  den  englischen  Brauereien  ist  unter  die  immer  Taglohner 
bleibenden  Handarbeiter  und  die  die  Arbeiten  iiberwachenden  Chemiker  getheilt. 
Lobenswerth  ist  die  Sorgfalt,  mit  welcher  letztere  die  Sud-  und  Gahrmanuale  in 
Evidenz  halten.  Sogar  von  jeder  einzelnen  iiberseeischen  Biersendung  werden  Be- 
richte  eingesendet,  und  ist  es  darum  mbglich,  Fehler  im  technischen  Betriebe  zu 
beheben. 

Bei  der  Erzeugung  der  W  e  i  s  s  b  i  e  r  e  ist  es  Gebrauch,  diese  Biere  zu  ver- 
kaufen,  wahrend  sie  noch  in  der  ersten  stiirmischen  Gahrung  begriffen  sind2  so 
dass  alles  Uebrige  vom  Consumenten  besorgt  wird.  Um  eine  schnell  eintretende 

Gahrung  zu  erzielen,  wird  die  Wiirze  nur  bis  auf  18  oder  25°  C.  gekiihlt,  und 
sodann  in  dem  Stellbottich  mit  1  '/„  Procent  Oberhefe  vermischt,  worauf  die  Gahrung 
bald  beginnt.  Es  sammelt  sich  ein  rahmartiger  Schaum  auf  der  Oberflache,  und 
gewbhnlieh  nach  Yerlauf  von  2  Tagen  wird  das  Bier  entweder  an  die  Abnehmer 
verkauft,  oder  in  der  Brauerei  selbst  auf  andere  Fasser  gebracht,  in  welchen  es 
noch  einen  Tag  der  Nachgahrung  bei  gebffnetem  Spundloche  uberlassen  bleibt. 
Wird  es  nun  auf  Flasehen  oder  Kriige  gezogen,  so  erscheint  es  ziemlich  klar  und 
kann  auch  in  einem  recht  kiihlen  Keller  ohne  zu  verderben  mehrere  Wochen  auf- 
bewahrt  werden.  Haufig  wird  das  von  der  Brauerei  bezogene,  noch  in  der  ersten 
Gahrung  begriffene  Bier  sofort  auf  Kriige  gezogen,  welche  man  zur  Beendigung 
der  Hauptgahrung  bis  zum  nachsten  Tage  gebffnet  stehen  lasst,  und  nun  erst 
verkorkt. 

Die  belgischen  Biere  unterscheiden  sich  von  den  iibrigen  sowohl  durch 
die  zu  ihrer  Erzeugung  mitverwendeten  starkemehlhaltigen  Materialien,  daher  durch 
die  Qualitat  der  Wiirzen  als  audi  in  Hinsicht  der  Art  ihrer  Gahrung.  Was  die 
Gahrung  der  Biere  anbelangt,  so  werden  die  Wiirzen  von  Vor bier  nach  mbglichster 
Abkuklung  ohne  Zusatz  von  Hefe  in  Tonnen  von  2  Hect.  Inhalt  eingefiillt, 

die  im  kalten  Keller  aufgestellt  sind,  wo  die  Wiirzen  allmalig  in  Selbst- 
gahrung  iibergehen.  Nach  beendigter  Hauptgahrung  werden  sie  gefasst  und 
stossen    durch    eine    ganz    kleine    Oeffnung    im    Spund    noch    etwas    Schaum    aus. 



Bier. 
509 

Diese  Biere  haben  einen  stark  hervortretenden  saueren  Geschmack  und  Bind  meistens 
wenig  klar.  Die  anderen  Sorten  belgischen  Bieres  werden  mit  Oberhefe  angesetzt 
und  das  Verfahren  ahnelt  dem  englisehen. 

Beztiglich  des  Baues  der  Lagerkeller  sind  im  Allgemeinen  die  gleichen  Grund- 
satze  geltend,  wie  selbe  bei  der  Einrichtuhg  der  Gahrkeller  zur  Anwendung  koramen. 
Fiir  geniigende  Ventilationen  miissen  ebenfalls  Kanale  in  dem  Umfassungsmauern  an- 
gelegt  werden,  die  je  nach  der  Jahreszeit  mehr  oder  weniger  geOffnet  werden.  Durch 
zweckmassige  Verbindung  der  Keller  mit  hohen  Eisbehaltern  lassen  sich  die  Keller 
mit  Leichtigkeit  auf  der  erforderlichen  Temperatur  erhalten.  Der  Lagerbierkeller 
muss  stets  aus  verschiedenen  Abtheilungen  zur  Aufnahme  des  Bieres  fur  die  ver- 
schiedenen  Perioden  des  Briiuens  bestehen.  Man  legt  dabei  diese  Abtheilungen 
so  neben  einander  an,  dass  selbe  in  einen  gemeinsamen  Vorkeller  einmiinden.  In 
denselben  miindet  der  Haupteingang,  die  Stiegen  und  entsprechende  Aufztige  fiir  das 
Bier  und  die  Lagerfasser.  Senkrechte  Schachte  sind  alien  anderen  Oeffnungen 
vorzuziehen,  weil  bei  ihnen  die  warmere,  also  specifisch  leichtere  Luft  oben  schwimmt 
und  sich  mit  der  tiefer  liegenden  kalten  Kellerluft  nur  langsam  zu  vermischen  im 
Stande  ist.     Weniger  gut  sind  die  schrag  verlaufenden  oder  ebenen  Eingange. 

Die  charakteristischen  Bestandtheile  des  Bieres  sind:  Extract,  Alkohol 
und  K  o  h  1  e  n  s  a  u  r  e,  denen  das  Wasser  als  Verdiinnungs-  und  Auflosungsmittel 
dient.  Alkohol  und  Kohlensaure  haben  nur  durch  ihre  Mengc  Einfluss  auf  die 

Beschaffenheit  des  Bieres,  das  Extract  dagegen  auch  durch  seine  qualitative  Ver- 
schiedenheit.  Enthalten  ist  im  Biere:  1.  das  Malz-Extract  (Dextrinzucker,  Gummi), 
2.  Hopfenexti'act  (Bitterstoff,  Harz,  atherische  Oele),  3.  die  Salze,  bes.  die  Phosphate 
des  Maizes,  die  im  verwendeten  Wasser  enthaltenen  Salze,  4.  die  stickstoffhaltigen 
Stoffe,  endlich  5.  freie  Phosphorsaure  und  <6.  Essigsaure. 

In  folgender  Zusammenstellung  ist  der  Gehalt  an  Extract,  Alkohol,  Kohlen- 
saure uud  Wasser  in  verschiedenen  Bieren  aufgefuhrt. 

Malz- 
extract 

Alkohol 
Kohlen- saure 

Wasser 

London.  Porter  von  B  ark  ley  &  P  er  kin  s 
Londoner  Ale   
Briisseler  Lambick   

Salvatorbier  (Miinchen)   
Baier.  Schankbier  (Miinchen)  .... 
Baier.  Lagerbier           „           .... 
Berliner  Weissbier   

Braunschweiger  Mumme   
Prager  obergahriges  Bier   

6-0 
15-88 

3-4 
9-4 5-8 
5-0 

5-7 

45-0 

5-07 

5-4 
8-08 

5-5 
4-6 

3-8 

5-1 1-9 
1-9 4-46 

0-16 

0-2 

0-18 
0-14 

0-15 

0-6 0-15 

88-14 
76-03 

90-9 

85-85 

90-26 
89-75 

91-8 
53-1 
86-72 

Zusammensetzung  der  Asche  einiger Biere : 

Baierischer 
Bock 

Baierisches 

Sommerbier 
i 

Kali   29-31 
1-97 
4-61 
2-34 

11-87 
1-01 

34-18 
1-19 

12-43 

33-25 

0-45 
6-00 
2-98 

8-43 

0-11 

32-05 

2-71 

14-12 

Natron   

Kalk   

Magnesia   

Phosphorsaure   
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Wenn  nun  zunachst  auch  die  Verschiedenartigkeit  der  Biere  durcli  die 
Quantitat  von  Alkohol  und  Koblensaure  bedingt  ist,  welche  sie  entbalten,  und  die 
Menge  und  Bescliaffenheit  des  Extractes,  so  tragen  auch  noch  andere  Umstande 
bei,  nianchem  Biere  besondere  Eigenschaften  zu  verleihen.  Durch  Bentitzung  von 
Rauchdarren  kann  ein  charakteristiscker  Rauebgeschrnack  in  das  Bier  kommen, 
durch  langes  Lagern  auf  gepichten  Fassern  ein  Pechgeschmack. 

Je  mehr  Extract  das  Bier  enthalt,  desto  runder,  voller  erscheint  es  auf 
der  Zunge,  desto  sattigender  ist  es,  man  nennt  solcbe  Biere  vollniundig, 

sehwer.  Iru  Allgenieinen  liegt  der  Gehalt  an  Extract  zwischen  4 — 15°/0-  Je 
mebr  Alkobol  das  Bier  enthalt,  desto  berauschender  wirkt  es,  man  nennt  es 

stark.  Der  Gehalt  an  Alkobol  scbwankt  zwiscben  2 — 8  °/0.  Je  reicher  es  an 
Kohl  ens  Sure  ist,  desto  schaumender,  erfriscbender  ist  es.  Die  Menge 

davon  liegt  im  Allgemeinen  zwischen  0-05 — O06  °/u.  Bei  Flaschenbieren  und 
sonstigen  stark  gespannten  Bieren  zwiscben  O07 — 0-1  °/0- 

Aus  schwach  gedarrtem  Maize  gebraute  Biere  beissen  W  e  i  s  s  b  i  e  r  e,  dunklere, 
wie  die  bohmischen,  das  englische  Ale,  lichte  Biere;  aus  stark  gedarrtem 

Maize  erzeugte  oder  auch  mit  Couleur  (gebranntem  Zucker)  gefarbte  Biere,  Bran n- 
biere,  so  die  baierischen,  einige  norddeutsche,  der  Porter,  das  Bockbier.  Zwiscben 
beiden  liegen  in  Bezug  auf  ibre  Parbe  die  Wiener  dunkelgelben  Biere. 

Der  Scbaum  des  Bieres,  welcher  sich  beim  Einscbenken  zeigt,  wircl  nacb 
Art  des  Bieres,  nacb  Alter,  Starke  und  Farbe  desselben  verscbieden  sein.  Bock- 
und  andere  dunkelbraune  Biere  baben  gelben,  die  anderen  weissen  Scbaum.  Be- 
ziiglich  des  Scbaumbaltens  des  Bieres  ist  weniger  der  Gehalt  an  Dextrin  als  der 
an  stickstoffhaltigen  Stoften  des  Maizes  und  einem  eigenen  Korper  des  Hopfen- 
extractes  im  Biere  massgebend.  Biere  mit  viel,  jedocb  frischem  Hopfen  gekocbt, 
schaumen  stark,  eben  so  aufgekrauste. 

Der  Geruch  des  Bieres  gibt  Aufscbluss  tiber  die  Feinbeit  des  Darrmalz- 
aromas  und  die  Gtite  des  Hopfens.  Durch  den  Geschmack  erkennt  man  dies 
ebenfalls,  zudem  noch  den  Gehalt  an  Weingeist,  Kohlen-  und  Essigsaure,  schliesslich 
noch  den  Hefengebalt,  also  das  Alter  des  Bieres. 

Bevor  wir  die  Untersuchungsmethoden  auf  die  normalen  Bierbestandtheile, 
deren  Yerhalthiss  zu  einander  und  der  iibrigen  Eigenscbaften  des  Bieres  als  Voll- 
mundigkeit,  Farbe,  Haltbarkeit  betracbten,  erwabnen  wir  noch  der  Surrogate  und 
sonstigen  Zusatze  zum  Biere.  Es  muss  da  unterscbieden  werden  zwiscben  Ersatz- 
mitteln  der  Malzextractivstoffe  als  Starke  und  Traubeuzucker,  deren  Anwendung, 
wenn  in  reiner  Form  gebraucbt,  keine  Falschung  des  Bieres  ist  und  den  eigentlichen 
unstatthaften  Zusatzen. 

Zu  diesen  geboreu :  1.  zugesetzter  Spiritus,  urn  das  Bier  starker  zu  macben, 
2.  Glycerin,  mn  eine  grussere  Yollmundigkeit  zu  erlangen,  3.  die  den  Hopfen  zum 
Tbeil  ersetzen  sollenden  Bitterstoffe,  von  denen  einige  Gifte  sind,  wie  Pikrinsaure, 
Cocelskorner  etc.,  4.  die  Verdeckungsmittel  der  Essigsaure  bei  verdorbenem  Biere, 
wie  Soda,  und  endlicb  5.  das  dem  fertigen  Biere  oft  zugesetzte  Verdiinnungsmittel, 
das  Wasser. 

Docb  gibt  es  wieder  Biere,  z.  B.  Weissbiere,  die  nur  mit  Zusatzen,  wie  Ge- 
wlirze  u.  s.  w.  versetzt  getrunken  werden. 

Der  Cbarakter  eines  edlen,  wirklich  echten  Bieres  erfordert  daher  bei  voll- 
kommener  Klarbeit  desselben,  die  durch  Ablagern  zu  erreicben  ist,  dass  es  aus 

M  a  1  z  (eventuell  t  h  e  i  1  w  e  i  s  e  m  Ersatz  durcb  Mehl  der  Cerealien,  reinem  Stai-ke- 
mehl  oder  Zucker)  und  Hopfen  hergestellt  worden,  und  dass  der  Alkohol  des 
Bieres  lediglich  durcb  Gahrung  im  w  e  r  d  e  n  d  e  n  Biere  entstanden  sei. 

Die  Haltbarkeit  der  Biere  priift  man  in  einfachster  Weise  durch  Aus- 
giessen  der  Proben  in  gleicb  grosse  flache  Glasgefasse,  die  neben  einander  auf- 
gestellt  der  Einwirkung  der  atmospbariscben  Luft  iiberlassen  werden.  Je  eber 
sich  das  Bier  mit  einer  Scliimmeldecke  (KaJim)  uberzieht  und  je  starker  dieselbe 
ist,  urn  so  weniger  baltbar  ist  dasselbe  audi  in  den  gewobnlichen  Transportgefassen. 
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Nach  Lerraer  wird  eine  grossere  Haltbarkeit  durch  theilweises  Gefrieren- 
lassen  des  Bieres  erreicht.  Eine  Probe  hatte  vor  dem  Gefrieren  ein  spec.  Gew. 

=  1-0243,  der  Extraetgehalt  war  5-08%  und  der  an  Alkohol  =  3-5  °/„.  Das 
vom  Eise  getrennte  Bier  hatte  dagegen  ein  spec.  Gew.  —  1-0489,  einen  Extraet- 

gehalt von  15-21%  und  9-43%  Alkohol.  In  100  Thl.  Extract  der  Bierprobe 
waren  7*29  °/0  Prote'inate,  dagegen  in  100  Thl.  Extract  des  gefrorenen  Bieres 
bios  1*11  %•  Die  grossere  Haltbarkeit  so  behandelter  Biere  liegt  in  der  er- 
reichten  Abscheidung  der  stickstotFhaltigen  Stoffe  und  der  relativen  Bereicherung 
des  Bieres  an  Alkohol. 

In  rationellerer  Weise  werden  Biere  durch  das  Pasteur isiren  derselben 

haltbar  gemacht,  nanilich  durch  Erwarmen  derselben  in  luftdicht  geschlossenen  Ge- 
fassen  und  nachheriges  Abkiihlen.  Diese  Methode  wurde  schon  friiher  bei  Wein, 

rohen  Friichten  u.  s.  w.  angewendet,  und  ist  jetzt  iiberall  auch  in  der  Bierfabri- 
cation  eingebiirgert.  Das  abgelagerte  Bier  wird  in  starkwandige  Flaschen  gefullt, 

gut  verkorkt  und  verdrahtet,  und  sodann  in  einem  Wasserbade  etwa  '/„ — 1  Stunde 
lang  bei  einer  Temperatur  von  50 — 56°  C.  erhalten. 

In  der  Staatsbrauerei  Weihenstephan  in  Baiern,  wo  diese  Manipulation  durch 
Prof.  Lindtner  eingefiihrt  wurde,  und  im  Grossen  durchgefiihrt  wird,  kam  man 
zu  folgenden  Resultaten: 

1.  Das  Bier  triibt  sich  beini  Erwarmen  nicht,  sondern  setzt  erst  nach  langerer 
Zeit  einen  Bodensatz  ab. 

2.  Je  abgelagerter  das  Bier  vor  seinem  Abfiillen  in  Flaschen  ist,  um  so 
spater  und  um  so  geringer  wird  sich  ein  Bodensatz  bilden. 

3.  Der  Bodensatz  besteht  gewohnlich  nur  aus  stickstoffhaltigen  Stoffen,  hie 
und  da  auch  eingeschrumpften  Hefezellen  und  Essighefe  (mycoderma  aceti),  letzterer 
besonders  in  dem  Falle,  wenn  der  Kork  der  Flasche  dieselbe  nicht  luftdicht  abschliesst. 

4.  Der  Geschmack  des  Bieres  wird  gegeniiber  dem  nicht  erwarmten  Biere 
verandert,  er  wird  milder,  was  sich  aber  durch  das  nachherige  Lagern  wieder 
mehr  und  mehr  verliert.  Bei  Bieren  aus  lichterem  Maize  erzeugt,  tritt  das  niehr 
hervor  als  bei  den  aus  starker  gebrauntem  Maize  bereiteten. 

5.  Je  langer  man  das  Bier  auf  bewahren  will,  um  so  holier  muss  die  Tempe- 
ratur sein,  die  man  zur  Erwarmung  desselben  anwendet,  50—52°  C.  fiir  solche, 

die  2 — 3  Monate  lagern  sollen,  und  56 — 60°  C.  fiir  die  zum  langsten  Lagern  be- 
stimmten.  Eine  sehr  lange  Haltbarkeit  kann  auch  erreicht  werden,  wenn  dieses 
Verfahren  nach  mehren  Monaten  wiederholt  wird. 

Der  Farbenton  des  Bieres  wird  mittelst  des  Colorimeters  bestimmt. 

Dasselbe  besteht  aus  einem  Glasgefasse,  das  ahnlich  wie  die  bekannten  Brause- 
pulverglaser  durch  eine  verticale  Scheidewand  in  zwei  gesonderte  Facher  getheilt 
wird.  Das  eine  dieser  Facher  wird  mit  dem  zu  prtifenden  Biere  gefitllt^  das 
andere  mit  Wasser,  dem  aus  einer  Quetschhahnburette  Jodlosung  zugegeben  wird, 
bis  die  Farbe  der  Mischung  moglichst  mit  der  des  Bieres  iibereinstimmt.  Die 
Percentanzahl  der  verbrauchten  Jodlosung  bezeichnet  die  Farbentiefe.  (Nitheres 
uber  diese  Methode  siehe  Bayer.  Bierbrauer,  Jahrgang  IV.,  Seite  40.) 

Um  die  Vollmundigkeit  einzelner  Biere  vergleichen  zu  konnen,  bedient  man 
sich  des  Viscosimeters.  Dieses  Instrument  besteht  in  einer  eigenthiimlich 
construirten  Pipette,  bei  der  die  eingesaugte  Fliissigkeit  sowohl  anfanglich  als 
auch  am  Ende  in  gleicher  Zeit  ausfliesst.  Je  vollmundiger  das  Bier,  desto  langsamer 
tropft  die  Pipette  aus. 

Der  Sauregrad  eines  Bieres  wird  durch  Berechnung  des  Verbrauches  an 

Normalnatronlauge  auf  100cc  entkohlensauerten  Bieres  bestimmt.  (Naheres  Bayer. 
Bierbrauer,  Jahrgang  1871,  Nr.  12.) 

Fiir  die  Untersuchungen  des  Bieres  auf  den  Gehalt  an  Alkohol,  Kohlensaure 
und  Extract  und  den  in  letzterem  enthaltenen  Zucker,  Dextrin  und  die  verschiedenen 
stickstoffhaltigen  Korper  gibt  es  mehrere  Methoden.  Die  genauesten  Resultate 
geben  natiirlich  die  analytischen.  Der  Alkoholgehalt  wird  nach  dieser  Methode 
auf  dem  sogenannten  directen  Wege,  d.  h.  durch  Destination  bestimmt. 
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Erne  genau  abgewogene  Menge  Bier  wird  aus  einem  Kolben  in  einen  zweiten 

rnit  einer  Marke  versehenen  Kolben  uberdestillirt ",  so  lange,  bis  etwa  2/3  der 
Flussigkeit  uberdestillirt  sind.  Die  erhaltene  Menge  des  Destillates  wird  gewogeii, 
durch  Scbiitteln  gemischt  und  etwa  4 — 6  Stunden  stehen  gelassen,  auf  dass  der 
Alkohol  sich  mit  dem  Wasser  gleiehmassig  vermische. 

Mittelst  eines  Picnonieters  und  Bereclinung  des  spec.  Gew.  auf  Gewichts- 

procente  an  Alkohol  nach  den  Fownes'schen  Tabellen  erhalt  man  den  Gehalt 
an  Weingeist  im  Biere.  In  eben  so  genauer  Weise  bestimmt  man  durch  directe 
Wagung,  nicht  aber  aus  dem  spec.  Gewichte  der  Losung  den  Extractgehalt  des 
Bieres.  Es  dienen  dazu  glaserne  Trockenrohren,  welche  mit  einer  gewissen  Menge 
des  zu  untersuchenden  Bieres  oder  der  Bierwiirze  beschickt,  in  einem  Oelbade  bei 

110°  C.  so  lange  bleiben,  bis  der  Riickstand  im  Trockenrohre  nicht  mehr  an  Ge- 
wicht  abnimmt.     Durch  den  Apparat  streicht  natiirlich  trockene  Luft. 

Die  Kohlensaurebestimmung  im  Biere  durch  Absorption  in  einem  Kalirohr  und 
directe  Wagung  nach  der  von  A.  B  e  1  o  h  o  u  b  e  k  angewendeten  Methode  gibt  ausserst 
genaue  Resultate  und  ist  in  ihrer  Durchfiihrung  sehr  einfach. 

Von  weiteren  Untersuchungen  des  Extractes  sind  erwahnenswerth  dieZucker- 

bestimmung  darin  mittelst  der  Fehling'schen  Losung,  eben  so  die  Dextrin- 
bestimmung,  deren  Ausfiihrung  auf  eine  Zuckerbestimmung  hinauslauft,  indem 
man  das  Dextrin  in  Zucker  uberfiihrt,  den  Gesammtzuckergehalt  der  beziiglichen 
Fliissigkeit  ermittelt,  hievon  den  zuvor  darin  fertig  enthaltenen  Zucker  abzieht,  und  aus 
dem  so  gefundenen,  vom  Dextrin  herriihrenden,  einen  Riickschluss  auf  den  Dextrin- 
gehalt  macht.  Die  Ueberfiihrung  des  Dextrins  in  Zucker  geschieht  durch  Ueber- 
hitzen  der  mit  Sehwefelsaure  angesauerten  Flussigkeit  im  verschlossenen  Gefasse. 
Die  Details  zu  diesen  Untersuchungen  sind  in  der  von  Dr.  Lintner  redigirten 
Zeitschrift  des  baierischen  Bierbrauers,  Jahrgang  7  und  8,  enthalten. 

Nach  den  erwahnten  Methoden  wurden  im  Laboratorium  der  chemischen 

Versuchsstation  in  Weihenstephan  Biere  untersucht,  und  erhielt  man  in  100  Ge- 
wichtstheilen : 

v  o  n Alkohol Extract Zucker 

Saure- 

grad 

Colori- 

meter 

1.  Bohinischem  Schankbier   

2.  „           Marzenbier   
3.  Weihensteph.  Exportbier   
4.  Lambic  (belgisehes  Bier)   

3-29 
4-24 
3-24 
5-94 

3-92 

4-62 
5-20 

3-30 

0-49 

0-50 

1-02 
0-48 

1-7C- 

3-0  „ 
2-0  „ 

11-0  „ 

0.45cc 

1-0    „ 
1-65  „ 
1*2     n 

Wie  schon  erwahnt,  muss  die  fortschreitende  Gahrung  iiberwacht  werden, 
soil  dieser  Process  regelrecht  vor  sich  gehen.  Es  miissen  sowohl  die  einzelnen 
Stadien  der  Gahrung  als  audi  die  Beendigimg  derselben  in  gewissen  Grenzen  erhalten 
werden,  urn  ein  stets  gieichartiges  Product  zu  erzielen.  Diese  Untersuchung  ist 

einfach  und  sicher  auszufiihren,  und  zwar  mit  Hilfe  von  Balling's  Saccharo- 
meter.  Dasselbe  beruht  auf  denselben  Principien  wie  jedes  Aerometer;  es  zeigt 
durch  sein  tieferes  oder  weniger  tiefes  Einsinken  in  die  zu  untersuchende  Flussigkeit 
deren  Gehalt  an  gelosten  Korpern  an.  In  Zuckerlbsungen  oder  den  ihnen  in  dieser 
Beziehung  ganz  gleichstehenden  Bierwurzen  nimmt  das  specifische  Gewicht  zu  oder 
ab,  je  nachdem  in  einer  und  derselben  Menge  Flussigkeit  der  Gehalt  an  Zucker  oder 
Extract  sich  vermehrt  oder  vermindert.  Da  nun  durch  Versuche  festgestellt  ist,  wie 
sich  die  spec.  Gewichte  nach  dem  jedesmaligen  Mischungsverhaltnisse  zwischen 
Zucker  (Extract)  und  Wasser  gestalten,  so  ist  man  im  Stande,  in  eine  Bierwiirze  den 
Gehalt  an  Extract  zu  bestimmen,  wenn  man  das  spec.  Gewicht  der  Losung  er- 
mittelt.  In  dem  von  Balling  construirtcn  Saccharometer  besitzt  der  Praktiker 
ein  handrechtes  Werkzeug,  weil  er  an  einer  in  die  zu  untersuchende  Bierwiirze 
gesenkten  Glasspindel  sofort  den  Extractgehalt  in  einer  fertigeu  Zahl  ablesen  kann. 
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Das  Saccharometer  zeigt  durch  sein  tieferes  oder  geringer  es  Ein- 
tauchen  an,  wie  viel  Gewichtsprocente  Zucker  (Extract)  in  einer 
Fliissigkeit  vorhanden  sind. 

Das  Saccharometer  besteht  aus  einer  oben  diinnen,  im  Untertheile  erweiterten 
Glasrohre,  welche  eine  mit  30  Theilstrichen  markirte  Scala  tragt.  Das  Intervall 
zwischen  je  zweil  Theilstrichen  ist  in  5  oder  10  gleiche  Theile  getheilt.  Im  untern 
weiteren  Glaskorper  ist  bei  neueren  Instrumenten  ein  Thermometer  mit  Correctur- 
scala  eingesetzt,  welche  zur  Correctur  der  durch  Differenzen  in  der  Temperatur 
bedingten  Fehler  der  Saccharometeranzeige  dient. 

Da  die  Angaben  des  Saccharometers  sich  auf  die  Temperatur  von  17*5°  C. 
beziehen  (Normaltemperatur),  so  wiirde  man  die  Fliissigkeit  immer  erst  auf  diese 
Temperatur  zu  bringen,  denn  je  warmer  oder  je  kalter  eine  Fliissigkeit  ist, 
desto  mehr  nimmt  ihre  Dichtigkeit  ab  oder  zu.  Gesetzt,  das  Saccharometer  sinke 

in  eine  Bierwiirze  von  5°  R.  zum  13.  Theilstrich  ein,  so  wiirde  die  sich  so  er- 
gebende  Dichte  nicht  der  Wahrheit  entsprechen,  da  die  Angabe  des  Saccharometers 
eben  nur  bei  der  Normaltemtemperaturrichtung  ist  und  man  hat  demnach  diese 

Angabe  fur  die  Normaltemperatur  zu  corrigiren,  indem  man  die  an  der  Thermo- 
meterscala  bei  5°  links  angegebene  Procentzahl  0*37  von  13  abzuzieht,  wonach 
sich  der  wahre  Extractgehalt  der  Wiirze  zu  12-63  °/0  ergibt. Da  bei  manchen  Saccharometern  sich  keine  Thermometer  mit  Correcturscala 

finden,  geben  wir  im  Folgenden  eine  Correcturtabelle  zur  Reduction  der  von  dem 

Saccharometer  angezeigten  Grade  auf  die  Normaltemperatur  von  +  17-5°  C. 

Abschlag  von  der       |  Zuschlag  zur  Saccharo- Saccharometeranzeige   |           meteranzeige 

Procente 

Bei  C.    5°           
0-40 0-37 
0-33 
0-29 
0-25 

0-21 
0-17 
0-13 

0-09 
0-04 

0-— 
0-— 

0.04 0.09 

0.14 

„      „     6-25   7-50   

„     n     8-75   
_     „  10- —   
„      „   11-25   

12-50   
13-75   

„  15- —   
„  16-25   
„   17-50   
„  18-75        
„  20- —   

n      „  21-25   
Wie  schon  bei  der  Extractbestimmung  des  Maizes  erwahnt,  berechnet  man 

die  Menge  des  Extractes  aus  dem  mittelst  des  Picnometers  oder  audi  mittelst  des 
Saccharometers  ermittelten  specifischen  Gewichte  und  nach  den  Tabellen  von 

Balling.  Man  hatte  aus  300  Kg.  Malz  1350  Liter  Wiirze  zu  12%  Sacch.  er- 
halten.  Wie  gross  war  die  Ausbeute?  Es  ist  ermittelt  und  in  der  folgenden 

Tabelle  ersichtlich,  dass  einer  Saccharometeranzeige  von  12°/0  ein  specifisches 
Gewicht  von  1*0488  entspricht,  d.  h.  wiegt  1  Liter  Wasser  1  Kg.,  so  wiegt 
1  Liter  dieser  Bierwiirze  1-0488  Kg.  Demnach  wiegen  1350  Liter  12  °/0  Wiirze 
1350  X  1-0488  =  1415-88  Kg. 

Eine  12  °/0  Wiirze   ist  jene,  bei  der    in  100  Kg.  12  Kg.  Extract  enthalten 
141  5-88  X  1 2 

sind.  Also  sind  in  1415-88  Kg.      — —    =  169-9  Kg.  Extract  enthalten. 

Diese  entstanden  aus  300  Kg.  Malz,  was  eine  procentische  Ausbeute  des  Maizes 

dem  Gewichte  nach  von   -     — ^^        -  rr  56-33  ergibt. 300 
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Tabelle  zur  Reduction  der  specifisclien  Schweren  auf  Saccharometer-Procente. 
Diesem  entsprechende Diesem  entsprechende 

Specifische  Schwere Saccharom'eterarizeige Specifische   Schwere Saccharometeranzeige 
in  Procenten in  Procenten 

1-0404 10 
1-0519 

12% 

1-0414 

io  v4 
1-0530 

13 
1-0425 

10% 

1-0539 

13% 

1-0436 

10% 

1-0551 

13'/, 

1-0446 
11 

1-0562 

13% 

1-0457 

ii  V* 

1-0572 

14 1-0467 

117* 

1-0583 

14  y4 

1-0477 

n% 

1-0593 

ii  % 

1-0488 12 
1-0603 

14% 

1-0499 12  %     . 
1-0614 

15 
1-0509 

12% 

Die  Attenuation.  Wahrend  der  Gahrung  verringert  sich  das  spec.  Gew. 
der  Bierwiirzen  theils  durch  Umwandlung  des  Extractes  in  Alkohol  und  Kohlensaure, 
theils  durchdie  Neubildung  und  Abscheidung  der  Hefe.  Diese  fortschreitende 
Verminderung  der  Dichte  hat  man  Verdiinnung  oder  Attenuation  genannt.  Es 
stellen  sich  nun  zwischen  der  ursprunglichen  Dichte  der  Fliissigkeit,  der  gahrenden 
als  auch  vergohrenen,  zwischen  der  Menge  des  zersetzten  Zuckers  und  jener  des 
daraus  gebildeten  Alkohols,  wenn  die  Dichten  dieser  Fliissigkeiten  in  Procenten 
oder  Graden  des  Saccharometers  ausgedriickt  werden,  constante  Proportionen  heraus. 

Denlnbegrift*  der  dadurch  erlangten  Kenntnisse  nennen  wir  Attenuation  si  e  lire. 
Balling  hat  fur  die  mathematische  Entwickelung  dieser  Lehre  gewisse  Be- 

grifte  und  allgemeine  Bezeichnuugen  eingefiihrt.     Er  bezeichnet  mit 
m  die  Saccharometerprocentanzeige  des  entkohlensauerten  Bieres, 
n    die  „  „     entgeisteten  Bieres, 
p    die  „  der  urspriinglichen  Wiirze, 

q  den  —    den  Attenuationsquotienten, 

A  den  Alkoholgehalt  in  Procenten, 
p—-m  die  scheinbare  Attenuation, 
p — n   die  wirkliche  Attenuation, 
n — m  die  Attenuationsdifferenz, 
a  den   Alkoholfactor  fiir  die  scheinbare  Attenuation, 
b  den  „  „      „     wirkliche  „ 
c   den  „  n      „    Attenuationsdifferenz. 

Mittelst  dieser  Methode  kann  man  bestimmen :  1.  die  urspriingliche  Saccharo- 
meteranzeige  oder  Concentration  der  in  die  geistige  Gahrung  versetzten  Fliissigkeit ; 
2.  den  Alkohol-,  Extract-  und  Wassergehalt  der  gegohrenen  Fliissigkeit;  3.  den 
jedesmaligen  Vergahrungsgrad  derselben. 

Aus  den  direct  ermittelbaren  Werthen  von  m,  n  und  m — n  ist  man  im  Stande, 
durch  Zuhilfenahme  von  Tabellen  die  erwahnten  Aufgaben  zu  losen. 

Die  scheinbare  Attenuation:  Hatte  die  Bierwiirze  vor  der  Gahrung 

ll°/o  Saccli.  (p)  und  nach  derselben  4  %  Sacch.  (in)  gezeigt,  so  heisst  die  Difterenz 
11 — 4  =  7  °/0  die  scheinbare  Attenuation.  Dies  darum,  weil  der  in  dem  Biere 
enthaltene  Alkohol  die  Dichte  der  Fliissigkeit  durch  sein  geringeres  specifisches 
Gewicht  als  Wasser  verringert.  In  der  Praxis  pflegt  man  diese  Differenz  bei  der 
Beurtheilung  der  Hauptgahrung  ausser  Acht  zu  lassen.  Der  Vergahrungsgrad 

des  Bieres  ist  hienach  'J, ,  oder  0*636,  das  heisst  von  1  Theil  Malzextract  ist 
scheinbar  0*63  Theil  (63  °/0)  durch  die  Gahrung  zersetzt  worden. 

Die  wirkliche  Attenuation  erhalt  man  durch  Eindampfen  einer  ge- 
Avogenen  Menge  Bier,    urn    den  Alkohol    zu    vertreiben.     Durch   Zusatz    destillirten 
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Wassers  wird  das  ursprungliclie  Gewicht  wieder  hergestellt.  Eine  jetzt  rnit  dem 
Saceharometer  angestellte  Priifung  gibt  den  wahren,  nocli  in  der  Wiirze  enthaltenen 

Extractgehalt  an,  z.B.  5*4 (n).  In  dem  erwiihnten  Beispiele  ist  11 — 5-6  —  5*4*^ p — n. 
Der  Alkoholgehalt  der  Biere  steht,  wie  erwiihnt,  mit  der  dnrcli  die  Gahrung 

erfolgten  scheinbarcn  Attenuation  in  geradem  Verhaltnissc.  Es  liisst  sich  nun  ein 
Factor  a  denken,  der,  wenn  man  mit  ihm  die  scheinbare  Attenuation  multiplicirt, 
den  Alkoholgehalt  des  Bieres  —  A  in  Gewichtsprocenten  als  Product  gibt.  Es 
ist  A  —  (p — m).  a 

Den  Werth  fiir  a  hat  Balling  durch  Versuche  berechnet. 
Wir  geben  im  Folgenden  eine  Tabelle  der  Alkoholfactoren  und  Attenuations- 

quotienten  fur  die  Gahrung  von  Bierwurzen  von  6 — 30  °/0  Extractgehalt. 

Urspi'ungliche 
Alkoholfactoren  fur 

die 

Attenuations- 
Werth  von Concentration 

der  Wiirzen  in 
Saccharonieter% 

scheinbare wirkliche 
Attenuations- 

Attenuation differenz 
quotienten 

c 

P b o q 
a T 

6 0-4073 0-4993 2-2096 
1-226 4-4247 

7 0-4091 0-5020 2-2116 
1-227 4-4052 

8 0-4110 0-5047 
2-2137 

1-228 4-3859 

9 0-4129 0-5074 
2-2160 

1-229 4-3668 

10 0-4148 0-5102 
2-2184 

1-230 4-3478 

11 0-4167 0-5130 2-2209 
1-231 4-3289 

12 0-4187 0-5158 2-2234 
1-232 4-3103 

13 0-4206 0-5187 2-2262 
1-233 4-2918 

14 0-4226 0-5215 2-2290 
1-234 4-2734 

15 0-4246 0-5245 2-2319 
1-235 4-2553 

16 0-4267 0-5274 2-2350 
1-236 

4-2372 

17 0-4288 0-5304 2-2381 
1-237 4-2194 

18 0-4309 0-5334 2-2414 
1-238 4-2016 

19 0-4330 
0-5365 

2-2448 
1-239 4-1840 

20 0-4351 0-5396 2-2483 
1-240 4-1666 

21 0-4373 0-5427 
2-2519 

1-241 4-1493 

22 0-4395 0-5458 2-2557 
1-242 4-1322 

23 0-4417 
0-5490 2-2595 

1-243 4-1152 

24 0-4439 0-5523 2-2636 
1-244 4-0982 

25 0-4462 0-5555 2-2677 
1-245 

4-0816 

26 0-4485 0-5589 2-2719 
1-246 

4-0650 

27 0-4508 0-5622 
2-2763 1-247 4-0485 

28 0-4532 0-5656 
2-2808 

1-248 
4-0322 

29 0-4556 
0-5690 2-2854 

1-249 4-0160 

30 0-4580 0-5725 
2-2902 

1-250 
4-0000 

Die  Kenntniss  des  Factors  a  ist  von  Wichtigkeit,  weil  man  mit  Hilfe  des- 
selben  den  Procentgehalt  des  Bieres  an  Alkohol  berechnen  kann.  Eine  Bierwiirze 

habe  ll°/0?  vergahre  bis  auf  4°/0,  p — m,  also  11 — 4  —  7. 
Nach  der  Tabelle  entspricht  dem  Werthe  von  11  die  Zahl  0.4167,  so  ist 

der  Alkoholgehalt  =  9  X  0-4167  =  3-7503%. 
Eben  so  gibt  es  einen' Factor  fur  die  wirkliche  Attenuation^ — ». 

Audi  dieser  wurde  durch  vielfache  Controllversuche  ermittelt  und  steigt  derselbe 

fiir  6 — 30gradige  Wiirze  von  0-4993 — 0*5725.  Die  Berechnung  dieses  Factors 
geschah  auf  Grundlage  der  Versuche  Ballings,  dass  100  Gewichtstheile  Wiirze- 
extract  48*391  Gewichtstheile  Alkohol,  46*286  Gewichtstheile  Kohlensiiure  und 
5*323  Gewichtstheile  trockene  Hefe  geben. 

Wenn  man  von  der  scheinbaren  Attenuation  des  Bieres  die  wirkliche  sub- 

trahirt,  so  erhalt  man  die  Attenuations diff ere nz,  es  ist  (p — m)  —  (p — n) 
—  n — m. 
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Je  mehr  Alkohol  ein  Bier  enthalt,  desto  grosser  ist  die  AttenuationsdifFerenz. 
Es  liisst  sich  nun  wieder  ein  F  a  c  t  o  r  denken  und  bestimmen,  der,  mit  der  Differenz 
multiplicirt,  den  Alkoliolgehalt   in  Gewichtsprocenten    angibt.     Es   ist  mithin  A  — 

(n — m).  c     Aus  diesen    ergibt    sich  der  Factor  c  —  -,   r.     Er  wird  im  Mittel 
v  (n — m) 
zu  2*240  angenommen. 

Der    Attenuation squotient   entsteht    durcli   Division    der   scheinbaren 

P   Til Attenuation  durcli  die  wirkliclie  q  —  —       Er    scliwankt    fur     6 — 30gradie:e 1  p — n 

Wiirzen  von  1-226 — 1-250.  Mit  Hilfe  desselben  findet  man  durcb  Reclmung  1.  den 
Alkoliolfactor  fur  die  sclieinbare  Attenuation  —  a,  2.  den  urspriinglichen  Extract- 
gehalt  der  Wiirze  —  p,  und  zwar  aus  den  frliher  gefundenen  Fornieln: 

A  —  (p — m)  a       und       A  _  (p — m)  a 

A  —  (p — n)    b  A  ~~  (p — n)  b b    _  (p — m) 

a    — 

(p—n) 
9. 

b 
d.  h. 

1  
' 

man    erhalt    den   Alkoliolfactor    fur    die    sclieinbare   Attenuation,    wenn    man    die 
wirkliclie  Attenuation  durcli  dem  zukommenden  Attenuationsquotienten  dividirt. 

(p — m) Formt    man     die    Formel     q  —  — -y — —y-  geeignet    urn,    so     erhalt    man 

(n  q — m)         .                    (n — m)       , 
p  =     v     *        '      oder  p  —  -)   ^-  -f-  n. 

Da  der  Werth  von  q  durcli  p  bedingt  ist,  p  aber  unbekannt  ist,  so  muss 
der  Werth  fur  p  annaherungsweise  bestimmt  werden.  Dies  geschieht  mit  Hilfe 
der  Glei chuii gen 

A  —  (n — in)  c 

A  —  (p — n)  b 

(p — n)   b  —  (n — m)  c 
—  t  \     c 

p — n  —  (n — m)  ~j— 

p  —  n  +  (n — m) 

Es  ist  -j-  im  Mittel  gleieh  =  4-33,  z.  B. 
m  —  4 

n  -  5-4 
n—m  —  1-4  p  —  5-4  +  (1-4)  4-33 
1-4  X  4-33  -  5-4  +  6-062 

1732  =   H-462 6-062 

Ist  auf  diese  Weise  die  urspriingliche  Concentration  der  Wiirze  berechnet, 

so  findet  man  den  Alkoliolgehalt  aus  der  Gleichung  A  —  (p — n)  b,  wobei  der 
Alkoliolfactor  b  aus  der  Tabelle,  dem  Malzextracte  entsprechend,  ausgewahlt  wird. 
Hat  man  den  Gehalt  an  Extract  und  Alkohol,  so  ergibt  sich  der  Gehalt  an  Wasser 
von  selbst.     Bei  einem  zu  uiitersuchendem  Biere  ware: 

n  -  5-85 
m  —  4-75 

n — m  —  1*10. 
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Der  Alkoholgehalt  ist.dann: 

A  —  (n — m)  c  c  —  2-24 

A  =   1-30  X  2-24    '   
,4  =  4-264. 

Diese   Zahl    2*464   yerdoppelt,   gibt   annahenid    die  Menge  Malzextract    der 
Wiirze,  aus  welcher  der  vorhandene  Alkohol  und  die  Kohlensaure  entstanden. 

n  —  5*85  dazu   addirt,   gibt   annahernd    den  Extractgehalt   der  Wiirze,  aus 
dem  das  Bier  entstand.     Er  ist: 4-928 

5-85 

10-778. 

Fur  diesen  Werth  zeigt  die  Tabelle  q  —   1-230 
n  a — m 

5-85  .  1-23—4-75 
1-23—1 

7-1955—4-75 

P  -
 

0-23 

p  =  10-633. Den  Alkoholgehalt  berechnet  man  aus  der  Formel: 

A  —  (p—ri)  b 

A  -  (10-633—5-85)  0-5102 
A  =  2-44%. 

Das  Bier  enthalt  hiernach  in  100  Gewichtstheilen : 

Alkohol  =       2-44 
Extract  =       5-85 
Wasser  =     91-71 

100-00. 

Der    stattgehabte   Vergahrungsgrad  p — m   —    6-633°/,,    der   Saccharometer- 

6-633      _    :'  v.  • 
anzeige,  oder     1Q>633   0-623. 

Der  zur  saccharometrischen  Priifung  des  Bieres  erforderliche  Apparat  besteht 

aus  1.  einem  genauen  Procent-Saccharometer  mit  1/U)  Theilung,  2.  einer  genauen 
Wage,  die  fur  eine  Belastung  von  120  Gr.  noch  0-01  Gr.  Ausschlag  gibt,  3.  einem 
Picnometer,  4.  einem  Einkochkesselchen  von  Messingblech,  5.  einer  Lampe,  6.  einem 
Thermometer,  7.  Glasern,  Trichter,  Fliesspapier  u.  s.  w.  Naheres  dariiber  s.  in 

B  a  1 1  i  n  g's  Gahrungschemie. 
Ausser  der  saccharometrischen  Methode  sind  noch  eine  Reihe  von  Methoden 

zur  Priifung,  theilweise  in  Uebung,  so  jene  von  Fuchs  in  Miinchen,  d.  i.  die 

halymetrische  Bierprobe,  ferner  die  von  Steinheil  oder  die  optische.  Fin- 

die  Praxis  empfiehlt  sich  jedoch  am  besten  die  Balling'sche  Methode. 

Ueber   Brauerei- Anlagen. 

Hauptsachlich  in  den  Brauereien,  wo  das  Decoctionsverfahren  heimisch  ist, 

pflegt  der  grosste  Theil  des  zu  versiedenden  Maizes  in  den  mit  der  Brauerei  ver- 
bundenen  Malzereien  erzeugt  zu  werden.  In  solchen  Etablissements  sind  daher 
Raumlichkeiten  nothwendig,  an  welche  die  entgegengesetztesten  Anspriiche  gemacht 
werden,  und  dies  in  Bezug  auf  Grosse,  Lage  und  Temperirung. 

Da  jede  Anordnung  in  baulicher  Hinsicht  einen  Einfluss  auf  die  Sicherheit 
des  Betriebes  iibt,  so  muss  den  einzelnen  Anforderungen  genau  Rechnung  getragen 
werden.  Im  Allgemeinen  muss  bei  dem  Baue  und  der  Einrichtung  der  Brauerei 
so  vorgegangen  werden,  dass  nicht  nur  jede  Raumlichkeit  ihren  Zweck  erfiillt, 
sondern  dieselben  auch  so  neben  und  ubereinander  gruppirt  werden,  dass  bei 

moglichster  Platz-  und  Raumausntitzung  der  technische  Betrieb  in  vorgezeichiieter 
Weise  unbeengt  durchgefuhrt  werden  kann. 
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Fig.  295  und  296  stellen  ini  Grund-  uud  Aufriss  eine  Brauerei  zur  Erzeugung 
von  16 — 20.000  Hect.  Bier  dar.  Da  selbe  ein  Etablissement  kleinen  Umfanges  ist, 
warden  die  einzelnen  Manipulationsraume  so  aneinander  gereiht,  dass  die  technische 
Leitung  und  Beaufsichtigung  leicht  durchfiihrbar  ist  und  die  einzelnen  Arbeiten 
nicht  gegenseitig  storend  auf  einander  wirken.  a  ist  die  Malzerei  mit  den  dariiber 
liegenden  Schuttbbden  fiir  Gerste  und  Malz  b.  o  ist  die  Darre  mit  dem  stehenden 
Heizapparate  c.  Zwischen  dem  Sudhause  e  und  dem  Kesselhause  einerseits  und 
der  Darre  andererseits  liegt  der  gemeinsame  Heizraum  mit  dariiber  befindliclien 
Vorwarmeraum  g.  Die  Sudhausgefasse  stehen  zu  einander  im  Gefalle.  Unmittelbar 
anstossend  an  denselben  reiht  sich  das  Mascbinenhaus. 

Fig.  295. 

Fig.  296. 

Der  Gabr-  und  Lagerkeller  besitzen  einen  gemeinsamen  Vorkeller  als  Ver- 
bindungsgang  n  und  eben  so  in  einer  Front  angebraehte  Eiskeller  m  und  p.  Oberbalb 
dcs  Gabrkellers  befindet  sich  eine  Remise  k  und  noch  holier  das  Kiihlhaus  i  mit 

den  Kiihlschiffen.  Die  Umfassungsmauern  der  Keller  und  Eisgruben  siud  mit  Isolir- 
schiehten  versehen.  Die  Verbindung  mit  dem  Sudhause  ist  durch  breite  Stiegen 
vermittelt.  Den  Ausstoss  des  fertiges  Productes,  des  Bieres,  bewerkstelligt  der 
Aufzug  q. 

Von  der  Bedeutung  der  Bierbrauerei  in  volkswirthsehaftlicher  Hinsicht  erhalt 
man  einen  deutliehen  Begriff,  wenn  man  die  statistischen  Tabellen  studirt. 

Die  Bierproduction  in  Europa  ist  seit  Jahrzehnten  in  immenser  Weise  ge- 
stiegen  und  hat  sieh  sogar  in  den  sonst  ausschliesslich  mit  Weinbau  beschaftigten 
Ljindern  eingebiirgert.  In  gleich  rapider  Weise  stieg  die  Bierproduction  und  der 
Bierconsum  in  Amerika  und  Australien. 

Die  in  der  aus  dem  Werke  iiber  die  Bierproduction  von  G  u  s  t  a  v  N  o  b  a  c  k 
entnommenen  Tabelle  ersichtlichen  Daten  gewahren  ein  genaues  Bild  iiber  die  Er- 

zeugung, den  Consum  und  das  Steuer-Ertragniss  des  Bieres  fiir  die  einzelnen  Staaten. 
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Liter  atur:  Balling.  Die  Gahrungschemie,  speciell  die  Bierbrauerei,  Prag  1865. 
Belohoubek.  Ueber  den  Bau  und  die  Errichtung  von  Brauereien,  Prag 

F.  Rivnac. 
Heiss.  Die  Bierbrauerei,  bearbeitet  von  Dr.  Griesmayer.  Augsburg  1875. 

Lamp  art  &  Comp. 
Pfauth.  Taschenbucb  der  Bierbrauerei. 
Dr.  Schneider.  Die  Malzerei.     Leipzig.  Otto  Spamer. 
Von  Fachzeitschriften  sind  zu  erwahnen: 
Der  baierische  Bierbrauer,  red.  von  Dr.  Lindtner.  Mtinchen. 
Der  bsterreichische  Bierbrauer,  red.  von  Fassbender.  Wien. 
Der  bohmische  Bierbrauer,  red.  von  A.    Schmelzer.  Prag. 
The  brewers  Journal,  William  Reed.  London. 
Moniteur  de  la  brasserie,  M.  Laurent.  Briissel. 
Journal  de  brass eurs,  Lille.  C.  Grenzner. 

Bier-Conservator.  Ein  Apparat,  welcher  die  Aufbewahrung  des  Bieres 
unter  constantem  Drucke  und  Ausschluss  der  Luft  gestattet,  und  zugleich  den  Aus- 
schank  desselben  ohne  Verlust  an  Koklensaure  ermoglicht.  Naheres  iiber  diesen 

praktisch  wenig   gebrauchten  Apparat  s.  Deutsche  Ind.-Ztg.  Nr.  4,  pag.  46.     Gtl. 

Bier-Essig,  s.  Essig. 
Bierfasser,  s.  Bbttcherei  (bei  Fassfabrication). 

Bierhefe,  s.  Hefe  bei  Bier  pag.  462. 

Bierpech,  s.  Pech,  s.  Bier. 

Bierprobe,  s.  Bier  pag.  512. 
Bierpumpe,  s.  Pump  en. 
Bierstein,  Getreidestein,  Zeilithoid,  ist  der  Name  eines  vor  einer 

Reihe  von  Jahren  dem  Oekonomie-Director  R  i  e  t  s  c  h  der  Domaine  Bbhm.-Rudoletz 
in  Mahren  patentirten  Fabricates,  welches  in  Wesenheit  nichts  weiter  als  eine  im 
Vacuum  bis  zum  Festwerden  verdampfte,  gehopfte  Bierwiirze  war,  das  dazu  dienen 
sollte,  es  Jedermann  zu  ermoglichen,  sich  sein  Bier  selbst  zu  bereiten.  Zu  diesem 
Ende  sollte  der  Bierstein,  der  eine  gelbe  oder  braunliche,  sprode  Masse  darstellte, 
die  an  der  Luft  leicht  feucht  und  klebrig  wurde,  in  der  entsprechenden,  etwa  das 
Sechsfache  des  Gewichtes  betragenden  Menge  von  Wasser  gelost  und  die  erhaltene, 
einer  Bierwiirze  ahnliche  Losung  durch  Hefezusatz  in  Gahrung  versetzt  werden, 
wo  nicht  schon  der  Bierstein  selbst  eine  Quantitat  Hefe  enthielt,  so  dass  die  Losung 
von  selbst  der  Gahrung  anheimfallen  konnte.  Die  Verwendung  dieses  Fabricates, 
die  unbestritten  den  Vortheil  hatte,  dass  man  aller  Brauutensilien  entbehren  und 
auch  an  Orten  Bier  erzeugen  konnte,  wo  die  zur  Bierbereitung  erforderlichen  Roh- 
materialien,  wie  Gerste  und  Hopfen,  schwer  und  theuer  zu  beschaffen  sind,  hat 
sicli  indess  nicht  eingeburgert,  und  es  findet  dergleichen  Bierstein  wohl  nur  bei 
der  Verproviantirung  von  SchifFen,  die  lange  Seereisen  vor  sich  haben,  oder  in 
ahnlichen  selteneren  Fallen  Verwendung. 

Bierstein  nennt  man  iibrigens  auch  das  beim  Kiihlen  der  Wiirzen,  sowohl  in 
den  Kiihlrbhren  als  auch  auf  den  Klihlschiifen  sich  abscheidende  und  ziemlich  feste 
Krusten  bildende  Kiihlgelager,  s.  Bier.     Gtl. 

Bierwage,  s.  Bier,  s.  Areometer  und  Saccharomet  er. 

Bierwiirze,  s.  Bier  pag.  482. 

Bijodide,  Bijodverbindungen,  s.  bei  Bibromide. 

Bijouterien,  Sehmucksachen  aus  Gold  und  anderen  Metallen,  Glas,  Stein  etc. 
Siebe  die  Artikel:  Goldarbeiten,  Glasraffinerie  und  Steinschleiferei. 

Bild  positives  und  negatives,  s.  Photographic 

Bilderachat,  eine  Varietat  des  Achat,  die  sich  durch  bei  entspreehendem 
Schliffe  hervorkommende  bilderahnliche  Zeichnungen  auszeichnet,  s.  Achat.     Gtl. 
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Bilderdmck,  siehe  betreft's  der  technischen  Herstellung  von  Bildern  die  Artikel 
Buckdruckerei,  Kupferdruck,  Lith  ograp  h  ie  und  Xylographie. 

Ein  Bilcl  kann  entweder  emfarbig  (monochromisch)  oder  viclfarbig  (poly- 
chromisch)  hcrgestellt  sein,  und  nennt  man  letztere  Darstellungen  anch  Farben- 
drucke.  Der Farbendruck  kann  sowohl  auf  der  Buchdruckpres.se,  als  von  Sternest 

(lithographische  Presse)  erhalten  werden,  und  ist  erstere  Methode  im  Artikel  Buch- 
druckerei  (Chromotypie),  letztere  im  Artikel  Lithographic  beschrieben.  Kk. 

Bilderrahmen,  s.  Rah  men. 

Bildgewebe  (etoffes  fagonnees  —  fancy  cloth)  sind  solclie  Gewebe,  bei 
welchen  durch  die  Art  der  Fadenkreuzung  eine  Figur  oder  ein  Muster  erhalten  wird. 
s.  W  e  b  e  r  e  i. 

Bildgiesserei  oder  Kunstguss  begreift  die  Herstellung  von  Figuren  durch 
den  Guss,  s.  Giesserei. 

Bildhauerarbeiten  {sculpture  —  sculpture).  Die  eigentliche  Bildhauerkunst, 
als  ein  Zweig  der  schonen  Kiinste,  gehort  nicht  zu  den  Gegenstanden  des  vor- 
liegenden  Werkes.  Indessen  tritt  bei  der  Herstellung  zahlreicher  Gebrauchsobjecte 
die  Kunst  dem  mechanischen  Gewerbe  so  nahe,  dass  der  Charakter  des  Letzteren 
tiberwiegend  wird,  und  Erstere  nur  als  verschonerndes  geistiges  Element  die  hand- 
werksmassigen  Verfahrungsarten  begleitet,  im  gliicklichen  Falle  durchdringt :  alsdann 
fallt  die  Bildhauerei  dem  Gebiete  der  Technologie  anheim.  Wir  erinnern  in  dieser 

Beziehung  nur  an  die  Holzschnitzwerke  feinerer  Mbbel,  an  die  verzierten  Spiegel- 
und  Bilderrahmen,  an  steinerne  Ornamente  fur  Gebaude,  u.  dgl.  m. 

Die  Hauptmaterialien  in  dieser  gewerbmassigen  Bildhauerei  sind  weiche 
Steingattungen  (als:  Sandstein,  Alabaster  etc.)  und  Holz.  Erstere  werden  mittelst 
Sagen,  scharfer  und  zugespitzter  Hammer,  verschiedener  Meissel,  Bohrer  und 
Raspeln  bearbeitet;  in  einzelnen  Fallen  findet  die  Drehbank  nlitzliche  Anwendung, 
z.  B.  bei  Vasen,  Saulen  u.  dgl.  Das  Glattschleifen  geschieht  beim  Sandstein  durch 
Abreiben  mit  einem  zweckmassig  geformten  Stiicke  desselben  Steines,  bei  anderen  Arten 
mittelst  Sand- oder  Bimsstein,  s.  Steinmetzarbeiten  und  Steinschleiferei. 

Die  Hauptgerathschaften  des  in  Holz  arbeitenden  Bildhauers  sind  verschiedene 
meisselartige  Eisen  und  ausserdem  Raspeln,  weiche  Letzteren  zum  Theil  sehr  fein 
und  oft  verschiedentlich  gekriimmt  sein  miissen.  Bei  der  Vorarbeit  (dem  soge- 
nannten  Poussiren)  wendet  man  grossere  Eisen  an,  die  mit  einem  holzernen 
Schlagel  eingetrieben  werden;  zur  Vollendung  (zum  Reinschneiden)  dienen 
kleine,  bios  vermoge  des  Druckes  der  Hand  in  Wirkung  gesetzte  Eisen.  Durch 

Raspeln  hilft  man,  wo  es  nothig  ist,  nach.  Die  letzte  Glattung  wird  durch  Ab- 
reiben mit  Glaspapier  (starkem  Papier,  worauf  femes  Glaspulver  mittelst  eines 

Leimanstrichs  befestigt  ist)  verrichtet.  Massig  harte  Holzarten  von  feiner  und 
gleichformiger  Textur,  also  namentlich  Linden-  und  Birnbaumholz,  eignen  sich  am 
besten ;  doch  benutzt  man  unter  Umstanden  audi  haufig  Eichen-,  Nussbaum-, 
Mahagoni-,  Ebenholz  u.  a.,  s.  Holzschnitzerei. 

Neuerlich  sind  mancherlei  Maschinen  erfunden  worden,  urn  ornamentales 
Relief-Schnitzwerk  in  Holz,  auch  in  Stein,  auf  rein  mechanischem  Wege  herzu- 
stellen,  vorziiglich  aber  um  holzerne  oder  rnetallene  Modelle  —  oft  in  mehreren 
Exemplaren  gleichzeitig  —  zu  copiren,  s.  S  c  u  1  p  t  u  r  m  a  s  c  h  i  n  e  n. 

Eine  Menge  Relief-Ornamente  auf  Ralnnen,  Mobeln  u.  s.  w.,  weiche  man 
friiherhin  durch  Bildhauerarbeit  (Schnitzcn  oder  Schneiden  in  Holz)  darstellte, 
werden  gegenwartig  viel  schneller  und  wohlfeiler  aus  teigartigen  Massen  (soge- 
nannten  Pas  ten)  geformt.  Man  gebraucht  hierzu  Kreidepulver  mit  Leiimvasser 
angemacht;  oder  femes  Holzsagemehl,  Gyps,  Bleiweiss  und  Bleigliitte  mit  Leim- 
wasser ;  oder  Kreide,  weisses  Pech,  Terpentin,  Leinolfirniss  und  Leim ;  oder  zer- 
kochtes  und  gestampftes  Papier  und  gesiebte  Holzasche  mit  Mehlkleister :  u.  dgl.  m. 
Eine  oder  die  andere  dieser  Massen  driickt  man  in  schwach  eingcolte  vertiefte 

Formen  von  Gyps,  Schwefel  oder  gefirnisstem  Holz,  la'sst  die  .so  gewonnenen  Reliefs 
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trocknen  unci  befestigt  sic  auf  den  Gegenstanden,  zu  deren  Verzierung  sie  dienen 
sollen,  durch  Aufleimen  oder  Annageln,  s.  Pap  ierm  ache. 

Bildhauereisen  (outil  du  scuppteur  —  sculptors  chisel)  bezeichnet  die  ver- 
schiedenen  Meissel  des  Bildhauers,  s.  Steinmetzarb  eiten. 

Bildhauerkitt  (badigeon  —  badigeon)  nennt  man  die  bei  Bildhauerarbeiten 
in  Verwendung  kommenden  Steinkitte,  welch  e  ehtweder  lediglich  aus  Gyps  (Gyps- 
mortel)  oder  aus  Mischungen  von  Gyps  und  Sand,  Kalk  und  Eiweiss,  Kalk,  Sand 
und  Eiweiss  u.  dgl.  bestehen.  Seit  dem  Bekanntsein  des  Wasserglases  wendet  man 
auch  Losungen  von  diesem  vermengt  mit  Kreide  oder  Sand  und  Kreide  als  Bild- 
hauerkitte  an,  s.  Kit  t.     Gil. 

Bildnereimaschinen,  s.  Sculpturmaschinen. 

Bildstein  (agalmatolith),  ein  specksteinartiges  Mineral,  welches  zum  Schnitzen 
von  Figuren  sich  trefflich  eignet  (auch  cbinesischerSpeckstein  genannt).  Gil. 

Bildweberei,  s.  Weberei. 

Bilifulvill,  ein  Gallenfarbstoff,  s.  Galle. 

Bilifuscin,  ein  Gallenfarbstoff,  s.  Galle. 

Bilihumin,  s.  Galle. 

Bilin,  s.  Galle. 

Biliner  Erde,  gleichbedeutend  mit  Kieselguhr  aus  den  Biliner  Gruben. 

Biliphaein,  Biliprasin,  Bilirubin,  Biliverdin,  sind Gallenfarbstoffe,  s.  Galle. 

Billardkugeln,  s.  Elfenbein  und  auch  Elfenbein  kiinstliches. 

Billardtischlerei  bezeichnet  die  Herstellung  der  Bilki-ds,  bei  welcher  es  auf 
die  achtsamste  Beobaelitung  aller  jener  Regeln  ankommt,  welche  die  schadliche 
Einwirkung  des  Schwindens  des  Holzes  moglichst  beheben.  s.  Holz. 

Billetdatumpressen,  Billetdruck-  und  Zerschneid-Wlaschinen.  Die  Billet 
datumpressen  driicken  die  Datumpunzen  in  die  Karte  ein ;  die  Billetdruckmaschinen 
bedrucken  die  bereits  friiher  geschnittenen  Karten  nach  Buchdruckmanier ;  die 
Billetschneidmaschinen  sclineiden  zuerst  durch  Kreisseheeren  Langsstreifen  aus  dem 
Kartcnpapier  und  diese  werden  dann  auf  einer  Schneidlade  quer  geschnitten. 

Siehe  bieriiber  Heu singer's  Eisenbahnteclinik,  Bd.  IV.  S.  156 — 168. 
Als  Fabrikanten  dieser  Maschinen  verdienen  genannt  zu  werden  H.  Zimmer- 

m  a  n  n  in  Berlin,  G  a  n  d  e  n  b  e  r  g  e  r  in  Darmstadt,  G  o  1  d  s  c  h  m  i  d  in  Zurich. 

Billetpapier,  s.  Papier. 

Billon  (billon  —  billon),  Scheidemunzsilber,  urspriinglich  franzosische 
Bezeichnung  flir  alio  geringwerthigen,  mehr  als  */3  an  fremden  Metallen  enthaltenden 
Gold-  oder  Silberlegirungen,  namentlich  von  denjenigen  der  letzteren  gebrauchlich, 
wclclie  auf  Silberscheidemiinzen  verarbeitet  werden,  s.  Silber.  Billon  wird 
irbrigens  auch  das  den  Namen  Mullkrapp  fiihrende  Gemenge  von  Fasern  und  Wurzel- 
rinden  mit  dem  Mehle  geringer  Krappsorten  genannt,  s.  Krapp.     Gil. 

Bimaholz,  Bihmaholz,  wird  mitunter  das  von  Bihma  aus  in  den  Handel 
gebrachte  Rothholz  genannt. 

Bimsen  (poracer  —  to  polish  with  pumice  stone),  nennt  man  die  bei  der 
Appretur  von  gegerbten  Hauten  nicht  selten  ausgefiihrte  Operation  des  Abreibens 
der  Fleischseiten  mit  Bimsstein  behufs  der  Egalisirung  des  Leders,  s.  Bim stein, 
s.  Leder.     Gil. 

Bimsstein  (ponce  — pumice  stone).  Dieser,  seiner  nutzbaren  Eigenschaften 
wegen    sehr   bekannte    Mineralkorper,    zu    den  Trachyten    gehbrig,    vcrdankt   seine 
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Entstehung  unzweifelhaft  dcm  Erstarren  des  za'hen  Schaumcs  einer  gliilicnd  fltissigen 
Lava;  er  bcsteht  in  einer  weisslichcn  oder  hellgrau,  seltencr  blaulich,  griinlich, 
rothlich  oder  braunlich  gefarbten,  seidengUinzenden,  hochst  porosen  Masse,  deren 
Poren  oder  Hohlungen  oft  in  die  Langc  gestreckt  sind  rind  dem  Ganzen  ein  faseriges 
Ansehen  verleihcn.  Das  specifische  Gewicht,  mit  Einschluss  der  Poren,  ist  durch- 
sclmittlicli  0*914,  ja  mitunter  nnr  0-37,  so  dass  er  anf  Wasser  schwimmt  and 
erst  untersinkt,  wenn  sicli  die  Hohlungen  mit  Wasser  gefiillt  liaben. 

Vor  dem  Lothrohr  scbmilzt  er  ohne  Flnssmittel  zn  einem  weissen  Email, 

dessen  Zusammensetzung  verschieden  ist,  z.  B.  in  100  Theilen  aus  71-5  Kiesrl- 
erde,  17*5  Thonerde,  2  Eisenoxyd  nnd  9  Kali  oder  Natron  bestehen  kann.  Von 
Sauren  wird  er  schwer  angegriffen. 

Er  findet  sicli  in  vulcanisehen  Gegenden,  so  besonders  anf  den  Liparischen 
Inseln  Ponza,  Ischia  und  Vnlcano ;  ferner  in  der  Gegend  von  Andernacli  am  Rhein, 

TenerifFa,  Island,  der  Auvergne  u.  a.  0.*) 
(Siehe  die  Petrographie  von  Dr.  Z  irk  el,  Bonn  1866,  II.  Bd.,  S.  242.; 
Der  Bimstein  ist  ein  geschatztes  Schleifmittel,  welches  sowohl  auf  Metall- 

Bein,  Marmor  etc.,  als  besonders  auf  Holz  zur  Anwendung  kommt.  Es  wird  der 
in  grosseren  Klotzen  im  Handel  vorkommende  Bimsstein  mit  der  Sage  in  ent- 
sprechende  Stiicke  zerschnitten,  welche  ofter  noch  durch  Anwendung  der  Raspel 
eine  dem  zu  bearbeitenden  Gegenstande  entsprcchende  Form  erbalten.  Vor  dem 
Gebrauclie  reibt  man  gewohnlich  zwei  Bimssteinstiicke  gegen  einander  ab,  iim  cine 
feine  Oberflache  zu  erhalten. 

Schleift  man  mit  Bimsstein  Silber,  Messing  oder  andere  niclit  zu  harte  Metalle, 
so  wird  der  Bimsstein  mit  Wasser  nass  gemacht. 

Schleift  man  Holz,  so  feuchtet  man  meist  mit  Leinol  (audi  mit  Talg  oder 
Schweinfett)  ein,  und  fiihrt  den  Bimsstein  bei  Bearbeitung  ebener  Flachen  quer 
zur  Faserrichtung,  und  bei  fortgesetztem  Schleifen  audi  im.Kreise  herum.  Mit 
Wasser  werden  nur  lichte  Holzsorten  gefeuchtet,  welche  durch  Leinol  zu  sehr  nach- 
dunkeln  wiirden.  (Vergl.  Art.  P  o  1  i  t  u  r.) 

Statt  des  Bimssteins  in  Stiicken  wird  audi  Bimssteinpulver  angewendet, 
dessen  Wirkung  natiirlich  eine  bessere  ist,  wenn  man  dasselbe  geschlemmt  hat. 
Das  Abschleifen  mit  Bimsstein  fiihrt  auch  die  Bezeiclmung  Bimsen  oder  Ab- 
bimsen  (poncage).  Zum  Abschleifen  von  Holz-,  Horn-  etc.  Gegenstanden  auf 
der  Drehbank  wird  haufig  auch  Bimssteinpapier  oder  L  ein  wand  gebraucht, 
welche  ahnlich  dem  Glas-  oder  Schmirgelpapier  oder  der  Schmirgelleinwand  (s. 
Art.  Schleifen)  hergestellt  werden,  und  bei  welch  en  gleichfdrmiges  Bimsstein- 

pulver auf  Papier  oder  Leinwand  aufgeklebt  ist.     Kk. 

Bimsstein  kiinstlicher  soil  aus  calcinirtem,  gepulvertem,  geschlemmtem  Quarz 
mit  Zusatz  von  feuerfestem  Thon  und  Brennen  der  hieraus  im  feuchten  Zustande 

gebildeten  Ziegel  hergestellt  werden. **)     (Vergl.  S  t  e  i n  e  k  ii  n  s  1 1  i  c  h  e.)     Kk. 

Bimsstein-Seife  (savon  ponce  —  pumice  soap).  Eine  mit  Bimssteinpulver 
versetzte  Handseife,  s.  Seife.     Gtl. 

Binarkies,  Speerkies,  Markasit,  Wasserkies,  Kammkies,  ist 
rhomboedrischer  Schwefelk  ies,  s.  d.     Gtl. 

Bind,  Gebinde,  Unterband,  Wiel,  Wiedel,  siehe  bei  Baumwoll- 
s pinner ei  S.  361  und  G ar nn urn meri rung. 

Binddraht.  Ausgegliihter  Eisendrabl,  welcher  durch  seine  Weichheit  gestattet 
die  Enden  zusammenzudrehen ,  wird  zum  Binden  von  Gegenstanden  verwendet 
und  heisst  Binddraht. 

*)  Oestcrreich    bezieht  dieses  Mineral  zumeist  von  den  liparischen  Inseln  iiber  Triest. 

**)  Die  Thonwaaren-    und   Bleistiftt'abrik    von    Hardtmuth    in    Budweis    (Bohnien)    lietert auch  kiinstlichen  Bimsstein. 
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Bindekalk.  Eine  an  Kieselerdeverbindungen  reiche  Varietat  des  Kalks.  Vor- 
nehmlich  hat  man  einen  solchen  bei  Bielefeld  in  Westphalen  vorkommenden  Kalk 
so  genannt.     Gtl. 

Binder,  Bindstein,  Bundstein,  Anker  stein  (boutisse  —  bondstone) 
bezeichnet  jene  Steine,  welcke  mit  ihrer  knrzen  Seite  in  der  Mauerfluclit  liegen, 
wahrend  ihre  lange  Seite  in  die  Mauer  hineinragt. 

Binder,  Binder  balk  en  (inattresse-poutre  —  main-girder),  ein  Haupt- 
balken  der  Balkenlage,  durch  die  ganze  Gebaudetiefe  gekend  nnd  hauptsachlich 
zum  Verb  and  dienend.     M. 

Binder,  gleichbedeutend  mit  Bottcher,  s.  Bottcher  ei. 

Binderbarte,  Binderholz,  Bindermesser,  s.  Bottchefei. 
Bindfadenmaschine,  s.  Seilerei. 

Bindungen,  s.  Weberei. 

Bingelweizen,  Bickelweizen,  d.  s.  die  Samenkorner  von  Triticum  vulgare 
compactum.     Gtl. 

Binitroverbindungen,  s.  bei  Bibromide. 

Binnenvorsteven  (eperon,  contre,  etrave  —  apron  piece),   s.  Schiffbau. 
Binnit,  Skleroklas,  Dnfrenoysit.  In  dem  Dolomit  des  Binnenthales 

in  Ob.-Wallis  vorkommendes  Mineral,  bildet  tafelige  bis  saulenfdrmige  Krystalle 
des  rhomb.  Systems,  grau  bis  schwarz,  metallglanzend.  Harte  3.  Spec.  Gew. 

5-56.     1st  Schwefel-Arsen-Blei.       (Pb^As^S^).     Gtl. 
Binom,  Binomialcoefficient,  binomischer  Satz.  Zwei  beliebige  Grossen 

a,  b  durch  das  Zeichen  +  (oder — )  verbunden,  heisst  man  Binom.  Der  bino- 
mische  Satz  gibt  den  entwickelten  Ausdruck  der  nten  Potenz  eines  Biuoms : 

n  n—1  ,       A     n—2  ,       ,.     2    n— 2  n—1     n 

(a  +  tynzza  +  na  b  +  ̂ =p  «  b°'  +   ^=f  ab  +  nab  +  b 
n         n  11— 2     n-2  ,        ,.2  2     n-4  n-4  3  3     n-6  n-6 

=(a  +  b)+nab  (a  +  b)  ̂r'-^fab  (a  +  b)  +  n  {n~*\  %2)  ab  (a  +  b)+   
Jedes  einzelne  Glied  dieser  Reihe  hat  einen  Coefficienten  von  der  allgem einen 

Form : 

n  {n-i)  („_2)....( 

ti5±iL,  haufig  [£)  geschrieben, 
1.2.3.. 

und  dieser  Coefficient  fiihrt  den  Namen  B in ominalco efficient. 

Biotit,  d.  i.  Magnesia-Glimmer,  s.  Glimmer. 

Bioxybenzole,  s.  Benzol. 

Bioxytoluole,  s.  Toluol. 

Bipassregulator,  s.  Exhaustor-Regulatoren,  bei  Leuchtgas. 

Birkenholz  (bouhau  —  birch).  Das  Holz  der  Weissbirke  oder  gemeinen 
Birke,  Betula  alba,  ist  ein  weisses  (von  jungen  Stammen)  oder  rothlicb.es  (von 
alteren  Stammen)  Holz,  welches  sich  durch  grosse  Zahigkeit  und  sehr  gute  Spalt- 
barkeit  auszeichnet.  Es  wird  vorziiglich  als  Wagnerholz  und  zur  Fabrication  der 
Holzstifte  i^holzernen  Schnsterzwecken)  verwendet.     Kk. 

Birkenol  (huile  de  bouleau  —  birch  oil),  BirkentheerbT,  Russol, 
D  eg  en 61.  Unter  diesem  Namen  geht  das  vornehmlich  zur  Juftenfabrication 
dienende  Product  der  trockenen  Destination  der  Birkenrinde.  In  Russland,  wo 
bedentende  Mengen  dieses  Productes  verbraucht  werden,  stellt  man  dasselbe  durch 
Erhitzen  von  Birkenrinde  in  einem  eisernen  Kessel  dar,  der  oben  verschlossen 
werden  kann,  und,  in    seinem  Boden    eingesetzt,  ein   ziemlich  weit   in   den  Kessel 
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hinaufragendes  Rohr  tragt,  dessen  unteres  Ende  in  einen  in  der  Erde  vergrabenen 
Topf  miindet,  in  welchem  sich  die  Producte  der  Destination  ansammeln.  Rationeller 
ist  es  jedenfalls  die  Destination  der  Birkenrinde  in  anderer  Weise,  z.  B.  nach  Art 
der  Holzdestillation  (s.  d.)  vorzimehmen.  Solches  Birkenol  stellt  cine  braune, 
ziemlich  stark  empyreumatisch  riechende  Fliissigkeit  dar,  der  meist  noeli  etwasHolz- 
essig  beigemengt  ist,  nnd  die  in  Wesenheit  eine  Lbsung  von  Brandharzen  in  einem 
atherischen,  stark  saner  reagirenden  Oele  ist,  das  durch  Destination  des  Birken- 
theers  (s.  d.)  leicht  erhalten  werden  kann.  Den  Namen  Birkenol  fiihrt  indess  audi 
das  durch  Destination  der  jungen  Birkenblatter  mit  Wasser  darstellbare  atherische 
Oel,  welches  von  dem  Birkcntheerol  vdllig  verschieden  von  gewtirzhaft  aroraatischem 
Geruche  ist,  und  keine  technische  Verwendung  findet.     Gtl. 

Birkenrinde  (ecorce  de  boideau  —  birch  bark).  Die  Rinde  der  Weissbirke 
(Betula  alba  L.),  namentlich  von  jiingeren  Stammen,  so  wie  von  Betula  pubescem 
Chr.,  d.  i.  der  weichhaarigen  Birke  enthalt  Gerbstoif  und  findet  deshalb  sowohl  als 
Gerbematerial  als  audi  als  Materiale  zum  Schwarzfarben  (Eisenschwarz)  Anwendung. 
Das  durch  Destination  der  Rinde  von  Betula  lenta  mit  Wasser  darstellbare  athe- 

rische Oel  soil  in  Nordamerika  fabriksmassig  dargestellt  und  an  Stelle  des  Gaul- 
theria-Oeles  {Winter green  oil),  dem  es  sehr  ahnlich  ist,  verwendet  werden. 
Ueberdies  ist  es  vornehmlich  die  Birkenrinde,  welche  zur  Darstellung  des  Birken- 
theers  und  des  Birkenols  verwendet  wird.     Gtl. 

Birkenschwamm.  Der  an  der  Birke  ofter  vorkommende  Schwamm,  welcher 

einen  Durchmesser  von  circa  30cm  und  eine  Dicke  von  10cm  erreicht,  liefert  ein 
ausgezeichnetes  Materiale  fur  Wischer  zum  Zeichnen  und  ein  Ersatzmittel  fur 

Abziehriemen.  Zu  diesem  Zwecke  wird  der  getrocknete  Schwamm  in  3mm  dicke 
Platten  zerschnitten,  welche  dann  auf  einer  Holzunterlage  aufgeleimt  werden.  Die 
glatt  gefeilte  Oberflache  wird  mit  Rouge  (Engelroth,  Polirroth)  eingerieben  und 

hierbei  mit  einem  Zinnlotfel  o.  dgl.  so  lange  geglattet,  bis  die  Farbe  in's  Blaue 
spielt.     Kk. 

Birkentheer  (goudron  de  bouleau  —  birch  tar),  Dagger t,  schwa rzer 
Degen,  Deggelt,  Dzegiec,  ist  der  durch  trockene  Destination  der  Birken- 

rinde darstellbare  Theer,  der  eine  braunschwarze ,  ziemlich  dickfliissige,  eigen- 
thiimlich,  nicht  unangenehm  theerartig  riechende  Masse  darstellt,  welche  vornehmlich 
aus  brenzlichen  Oelen  und  empyreumatischen  Harzen,  neben  etwas  von  dem  in  der 
Birkenrinde  fertig  gebildeten  Birkenkampher  (Betulin),  d.  i.  ein  krystallinischer 
harzartiger  Korper,  enthalt. 

Man  stellt  den  Birkentheer,  dessen  hauptsachlichste  Verwendung  einerseits 
die  zum  Einlassen  des  Juftenleders,  wohl  audi  die  zu  Holzanstrichen  und  endlich 
als  Schmiermittel  fur  Wagen  ist,  zu  welch  letzterem  Zwecke  er  sich  wegen  der 
Eigenschaft,  audi  bei  strenger  Kalte  nicht  merklich  dickfliissiger  zu  werden,  be- 
sonders  eignet,  namentlich  in  Russlaud,  und  zwar  in  ziemlich  primitiver  Weise 
durch  Schwelen  der  lufttrockenen  Rinde,  so  wie  der  Wurzeln  in  Gruben  her, 

wobei  man  eine  60 — 70  °/0  des  Rindengewichtes  betragende  Ausbeute  an  Theer 
erhalt.  An  manchen  Orten  mengt  man  der  Rinde  auch  das  Kraut  von  Sediun 

pahistre  bei.  Durch  Destination  des  Birkentheers,  der  iibrigens  audi  als  Heil- 
mittel  (oleum  betidinum  s.  moscoviticuyn)  sowohl  innerlich  als  ausserlich  verwendet 
wird,  erhalt  man  ein  atherisches  Oel  von  starkem  Geruche  und  sauerer  Reaction, 
welches  theilweise  Verwendung  zur  Herstellung  von  Parfiimerien  und  Fruchtessenzen 
gefunden  hat.     Gtl. 

Birkenwasser,  s.  Birkenwein. 

Birkenwein  (eau  de  bouleau  —  birch  wine),  Birkenchampagner, 
Birkenwasser.  Durch  Anbohren  alterer  Birkenstamme  zur  Friihjahrszeit,  wo 
der  Baum  im  Safttriebe  steht,  erhalt  man  eine  siiss  schmeckende,  traubenzucker- 
haltende  Fliissigkeit,  den  Bir  kens  aft,  von  dem  ein  mittlerer  Stamm  6 — 7  Liter 
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mid  dartiber  zu  liefern  vermag.  Diese  Fliissigkeit  liefert  durch  Gabrung  water 

Zusatz  von  8 — 10  °/0  Zucker  und  0-2 — 0*3  %  Weinsteinsaure  eine  weinahnliche 
inoussirende  Fliissigkeit,  die  namentlich  in  Kurland  und  Liefland  ein  beliebtes 
Genussmittel  bildet  und  unter  dem  Namen  B.-Wein,  B.-Ghampagner  oder  B.-Wasser 
bekannt  ist,  seltener  wobl  aucli  den  Namen  B.-Bier  fiihrt.  Audi  in  anderen 
Gegenden  ist  dieses  Getranke,  das  sich  durch  ein  en  lieblichen,  dem  des  Weines 
selir  ahnlichen  Geschmack  auszeichnet,  bekannt.     Gtl. 

Birnbaumholz  (poirier  —  pear  wood)  stammt  von  verschiedenen  Pyrus- 
oder  Birnbaum-Varietaten.  Es  ist  im  Allgemeinen  ein  feines,  di elites,  massig 
hartes  Holz  von  meist  rbthlich  branner  Farbe.  Das  Holz  des  Holzbirnbaumes 

(Pynis  communis)  ist  am  meisten  geschatzt;  es  findet  Verwendung  zu  Druck- 
modeln,  als  Tischler-  und  Drecbslerholz  und  fur  Holzbildbauerei.     Kk. 

Birnessenz  (essence  de  poire  —  jargon  ell  pear  oil),  Birnenather, 
Birnol.  Diesen  Namen  fiihrt  eine  durch  ihren  Geruch  lebhaft  an  Bergamott- 
birnen  erinnernde  weingeistige  Essenz,  welche  man  erhalt,  wenn  man  10  Gew.- 
Theile  von  Essigsaure-Amylatber  und  1  Theil  von  Essigather  in  etwa  100  Gew.- 
Theilen  vollig  reinen  Weingeistes  auflost.  Haufig  wird  das  durch  Destination  eines 
weingeisthaltigen  Fuselols  (roher  Amylalkohol)  mit  Essigsaure  oder  essigsaurem 
Natrium  und  Schwefelsaure  direct  erbaltene  Gemisch  von  Essigsaure-Amyl-  und 
Essigsaure-Methylather  mit  iiberschiissigem  Weingeist  und  unverandertem  Fuselole 
als  Birnather  in  den  Handel  gebracht.  Die  Birnenessenz  findet  vornehmlich  Ver- 

wendung in  der  Canditen-Fabrication  zum  Parfiimiren  von  Roks  drops  etc.,  seltener 
znr  Herstellung  von  wohlriechenden  Essenzen.     Gtl. 

Birnol,  s.  Birnather. 

Bisam,  s.  Moschus. 

Bisamkorner  (grains  d'ambrette  — ■  dbelmusk  grains,  musk  seed),  Ab el- 
mo  sch uskorner.  Die  Samen  von  Hibiscus  Abelmoschus  (Abelmoschus  mo- 
schatus),  d.  i.  der  in  Arabien  einbeimischen  Bisampflanze,  welche  einen  an  Moschus 
erinnernden  oder  diesem  doch  wenigstens  ahnlichen  schwachen  Geruch  haben, 
der  namentlich  beim  Zerstossen  derselben  deutlich  hervortritt.  Man  benutzt 

dieselben  zur  Herstellung  billiger  Riecbpulver  und  anderer  Erzeugnisse  der  Par-' fiimerie.     Gtl. 

Biscuit,  Biscuitgut,  s.  Thonwaaren. 

Biscuit,   BiscuitmaSChineil,  s.  Teigwaarenfabrication. 

Bismarkbraun,  braune  Aniiinfarbe,  s.  Theerfarben. 

Bismer,  s.  Besemer  S.  439. 

Bismuth,  Bismut,  s.  Wismuth. 

Bismutin,  Wismuthglanz,  s.  Wismuth. 

Bismutit,  Wismuthspath,  s.  Wismuth. 

Bister  (bistre  —  bister),  Name  einer  braunen  Wasserfarbe,  welche  aus 
Holzruss  (vornehmlich  des  Buchenholzes)  hergestellt  wird.  Zu  diesem  Ende  sammelt 
man  den  in  Schoriisteinen  sich  ansammelnden  dichten  und  compacten  sog.  Glanz- 
russ,  pulvert  und  sondert  das  feinste  Pulver  durch  Absieben.  Das  so  gewonnene 
Pulver  wird  durch  wiederholtes  Waschen  mit  Wasser  gereinigt  und  endlich  ge- 
schlammt.  Man  erhalt  so  ein  ausserst  zartes  braunes  Pulver,  das  mit  etwas 
Gummilbsung  angeriihrt  und  zu  Tafelchen  geformt  werden  kann,  die  getrocknet 
sofort  als  Malerfarbe  verwendet  werden  konnen.  Bister  oder  Bisterbraun 

(solitaire,  trie  de  maure),  audi  Mang  an  bister,  nennt  man  tibrigens  aucli  die 
im  Cottoiulruck  verwendete  Farbe,  welcbe  man  auf  mit  Mangansalzlosungen  getriinkten 
und    sodann    mit    warmer    kaustischer   Natronlaugre    bebandelten  Zeugen    berstellen 
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kann,  wenn  man  dieselben  einer  l&ngeren  Einwirkung  tier  Luft  und  endlich  der 
eines  schwachen  Chlorkalkbades  aussetzt,  wobei  das  (lurch  die  Wirkung  derKTatron- 
Iauge  abgeschiedene  Manganoxydul  zunachst  zu  braun«*m  Manganoxyd  and  endlich 
Mangansuperoxyd  wird.  Audi  als  Korperfarbe  hat  man  die  Manganoxyde  unter 
dem  Namen  mineralischer  Bister  zu  Zwecken  der  Malerei  und  Anstreicherei 
verwendet  und  stellt  sie  durch  Erhitzen  von  gefalfteni  .kohlensaureni  Mangan 
unter  Luftzutritt  oder  durcli  Behandeln  desselben  mit  ChlorkalklSsungen  dar,  8. 
Mangan.     Gtl. 

Bisulfoverbindungen,  Bi sulfur ete,  s.  bei  Bibromide. 

Bitter  Welter'sches,  audi  dhevreul's  Bitter,  s.  Pikrinsaure. 

Bittererde  und  Bittererdesalze,  s.  Magnesiuihoxyd  und  Magnesium- 
salze  bei  Magnesium. 

Bitteresche,  s.  Esche. 

Bitterfencheldl.  Das  atherische  Oel  der  Samen  des  Wasser-  oder  Bitterfenchels 
(Phellandrium  aquaticum),  das  wohl  nur  sehr  selten  als  Verfalschung  des  echten 
Fenchelols  vorkommt,  s.  Fenchelol.     Gtl. 

Bitterkalk,  Bitterkalkspath,  s.  Dolomit. 

Bitterkleesalz,  Sauerkleesalz  ist  saures  oxalsaures  Kalium,  s.  Oxal- 
s  a  u  r  e. 

Bittermandelol  (essence  d'amandes  ameres  —  oil  of  bitter  almonds).  Das 
eclite  Bittermandelol  wird  vornehmlich  aus  den  bitteren  Mandeln  in  folgender  Weise 
gewonnen.  Die  bitteren  Mandeln  werden  zunachst  zerstossen  und  sodann  zwischen 
erwarmten  Pressplatten  ausgepresst,  um  das  in  denselben  enthaltene  fette  Oel 
(fettes  Bittermandelol)  zu  gewinnen,  das  von  dem  fetten  Oele  der  siissen 
Mandeln  in  nichts  verschieden7  wie  dieses  verwendet  werden  kann  (s.  M  a  n  d  e  1  o  1). 
Die  ruckstandigen  Presskuchen  werden  nunmehr  gepulvert  und  in  einem  Destillir- 
apparate  mit  so  viel  Wasser  (etwa  5  Theilen)  angeriihrt,  dass  ein  diinner  Brei 
resultirt.  Dieser  wird  sodann  gelinde,  nicht  fiber  60°  C.  erwarmt  und  unter  Ein- 
haltung  dieser  Temperatur  durch  etwa  24  Stunden  der  Ruhe  uberlassen.  Hierauf 

wird  starker  erhitzt  und  die  Destination  der  Masse  vorgenommen,  wobei  etwa  1/3 
bis  Y2  des  Retorteninhaltes  abdestillirt  wird.  Das  so  resultirende  Destillat  ist  eine 
wassrige,  stark  nach  Bittermandeln  riechende,  meist  milchig  triibe  Fliissigkeit  (d  a  s 
Bitter  man  del  wasser),  aus  welchem  sich  nach  langerem  Stehen  in  der  Kalte 
Tropfen  des  specifisch  schweren  Bittermandelols  abscheiden,  und  durch  Abgiessen 
des  iiberstehenden  Wassers,  endlich  durch  Anwendung  eines  Scheidetrichters  von 
der  wassrigen  Fliissigkeit  getrennt  werden  konnen,  welche  letztere  vortheilhaft  unter 

Zusatz  von  etwas  Kochsalz  (etwa  15 — 20°/0)  nochmals  destillirt  werden  kann, 
wobei  in  dem  ersten  Antheile  des  Destillates  abermals  eine  Partie  des  Oeles  ge- 

wonnen wird.  Auf  diese  Weise  erhalt  man  aus  1000  Thl.  bitteren  Mandeln  etwa 

7 — 8  Theile  rohen  Oeles.  Man  kann  ein  dem  Bittermandelol  vollig  gleicb.es  und 
gleich  diesem  verwendbares  Oel  auch  aus  Pfirsichkernen  so  wie  aus  den  Kernen 
der  Pflaumen  in  ahnlicher  Weise  wie  aus  den  bitteren  Mandeln  darstellen,  eben 
so  wie  auch  die  Blatter  des  Kirschlorbeerbaumes  bei  der  Destination  mit  Wasser 

oderWasserdampf  ein  dem  Bittermandelol  ziemlich  ahnliches  atheriscb.es  Oel  (Kirs  ch- 
1  o  r  b  e  e  r  o  1)  liefern.  Die  Ausbeuten  aus  dergleichen  anderen  Materialien  sind  ge- 
ringer  und  es  liefern  z.  B.  1000  Thl.  Pfirsichkerae  3—4  Thl.,  1000  Thl.  frische 
Kirschlorbeerblatter  5 — 6  Thl.  ather.  Oeles. 

Das  rohe  Bittermandelol  ist,  abgesehen  von  einem  Gehalte  an  Wasser,  dem 
zufolge  es  meist  triibe  ist,  stets  verunreinigt  durch  einen  Oehalt  an  Blausaure, 
dessen  Gegenwart  nicht  nur  den  charakteristischen  Beigerudi  des  Oeles,  sondern 
audi  seine  Giftigkeit  bedingt.  Es  sollte  fur  die  Zwecke  der  Verwendung  in  der 
Technik  nur  gereinigt  verwendet  werden.  Die  Reinigung  des  Bittermandeloles  von 
dem  Gehalte    an    Blausiiure    kann    in    verschiedener  Weise    bewerkstelliet    werden. 
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Eine  der  einfachsten  Methoden  hiefiir  ist  folgende.  Das  Oel  wird  init  Kalkhydrat 
und  einer  geringen  Menge  einer  Losung  von  Eisenchloriir  geschiittelt  und  unter 
ofterem  Aufriihren  einige  Tage  digerirt.  Hierauf  wird  die  Mischung  der  Destination 
unterworfen,  wobei  ein  vollig  blausaurefreies  Destillat  erhalten  wird. 

Das  reine  Bittermandelol  stellt  eine  anfangs  farblose,  allmalig  aber  sich  gelb 
farbende,  leicht  bewegliche  Fliissigkeit  von  starkem  Bittermandelgeruch  dar.  Es 
schmeckt  scharf,  brennend,  und  ist;  soferne  es  nicbt  vollig  blausaurefrei  ist,  stark 

giftig.  Das  spec.  Gew.  —  1-043,  es  siedet  bei  180°  C.  In  Wasser  ist  es  schwer 
loslicli  und  bedarf  etwa  35  Till.  Wasser  zu  seiner  Losung.  In  Alkohol  und  Aether 
ist  es  leicht  loslich,  mit  fetten  Oelen  vollkommen  mischbar.  Seiner  chemischen 
Zusammensetzung  nach  besteht  das  Bittermandelol  vorherrschend  aus  Benzoyl- 
wasserstoff  oder  Benzoesaure-Aldehyd  (s.  Benzoesaure)  neb  en  etwas  Benzoe- 

saure (namentlich  in  altem  Oele),  dann  Benzhnid  und  Benzoin  (CliHiqO„),  im 
nicht  gereinigten  Zustande  auch  Blausaure.  In  den  bitteren  Mandeln  und  eben  so 
den  Kernen  der  Pfirsiche-  und  Pflaumenarten  ist  es  nicht  fertig  vorhanden,  sondern 
entsteht  erst  durch  Zersetzung  des  in  diesen  Pflanzentheilen  enthaltenen  Amyg- 
dalins  (s.  d.).  Neuestens  wird  vollig  reines  Bittermandelol  im  Grossen  kiinstlich 
aus  Toluol  dargestellt.  Namentlich  hat  sich  das  Produkt  der  Fabrik  von 
Wilhelmi  in  Leipzig  einen  besonders  guten  Ruf  erworben. 

Das  Bittermandelol  wird  nicht  selten  verfalscht.  Sehr  haufig  wird  demselben 
Alkohol  beigemengt,  dessen  Gegenwart  man  nach  dem  von  Li  eben  angegebenen 
Verfahren  leicht  in  der  Art  erkennt,  dass  man  etwas  von  dem  Oele  mit  Wasser 
schiittelt  und  die  wassrige  Fliissigkeit  mit  Kalihydrat  und  einigen  Kornchen  Jod 
versetzt  und  erwarmt.  Ist  Alkohol  vorhanden,  dann  farbt  sich  die  Fliissigkeit 
deutlich  gelb  und  scheidet  endlich  einen  gelben  krystallinischen  Bodensatz  (Jodo- 
form)  aus,  der  an  seinem  eigenthiimlichen  safranahnlichen  Geruche  leicht  erkannt 
werden  kann.  Die  bei  weitem  haufigste  Verfalschung  des  Bittermandelols  ist  jene 

mit  dem  unter  dem  Namen  „kiinstliches  Bittermandelol"  oder  Mirban- 
Essenz  bekannten  Nitrobenzol  (s.  Benzol).  Man  erkennt  die  Gegenwart  einer 
solchen  Beimischung  leicht  daran,  dass  solches  Oel,  mit  der  Halfte  seines  Volumens 
an  Kalilauge  geschiittelt,  sich  grim  farbt  und  eine  Mischung  liefert,  die  beim  Zu- 
satze  von  Wasser  sich  in  zwei  Schichten,  eine  obere,  grim  gefarbte,  und  eine  untere, 
gelbe,  sondert.  (Ueber  die  quantitative  Bestimmung  des  Gehaltes  an  Nitrobenzol 
nach  Wagner  s.  Jahrber.  d.  Chem.  1866,  S.  825.)  Die  Gegenwart  anderer  ather.  Oele 
erkennt  man  nicht  selten  daran,  dass  sich  solches  Bittermandelol  in  einer  erwarmten 

Losung  von  doppelt  schwefligsaurem  Natron  (von  1*24 — 1-25  spec.  Gew.)  nicht 
vollstandig  lost,  wahrend  sich  reines  Bittermandelol  hierin  vollig  auflost. 

Das  Bittermandelol  wird  haufig  in  der  Parfiimerie,  besonders  fur  Seifen, 

Cremes  u.  s.  w.  verwendet,  auch  in  der  Liqueurfabrication  spielt  es  eine  nicht  un- 
wichtige  Rolle.  Es  wird  jedoch  meist  nicht  als  solches,  sondern  als  sogenanntes 
Bitter  man  del  ex  tract  verwendet,  welches  im  Allgemeinen  durch  Auflosen  von 

etwa  10  Gramm  rohen  Bittermandelols  in  1 — l'/.j  Liter  rectificirten  Weingeistes 
dargestellt  wird.     Gtl. 

Bittermandel-Seife,  s.  Seifen. 

Bittermandelwasser  ieau  d'amandes  ameres  —  bitter  almond  water),  aqua 
amygdalarum  amararum,  wird  durch  Destination  von  zerstossenen  und  durch 
Pressen  entfetteten  bitteren  Mandeln  mit  einem  Ueberschusse  von  Wasser  nach 
vorheriger  langerer  Digestion  dargestellt.  Das  Bittermandelwasser  verdankt  seinen 
charakteristischen  Geruch  und  seine  specifische  Wirkung  (es  wird  vielfach  als 
Arzneimittel  verwendet)  dem  Gehalte  an  Bittermandelol  und  Blausaure.  Das  Bitter- 

mandelwasser, das  gleich  dem  in  gleicher  Weise  darstellbaren  und  ahnlichen  Kirsch- 
kernwasser,  so  wie  dem  Kirschlorbeerwasser  auch  in  der  Liqueurfabrication  Ver- 
wendung  findet,  verandert  sich  unter  Zutritt  der  Luft  sehr  leicht,  und  muss  deshalb 
in  gut  verschlossenen  und  namentlich  vor  der  Einwirkung  des  Lichtes  geschiitzten  Ge- 
fiissen  und  zwar  an  kiihlen  Orten  aufbewahrt  werden  (s.  a.  Bittermandelol).  Gtl. 
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Bittersalz,  englisches  Salz  (sel  rimer  —  bitter  salt),  ist  krystallisirtes 
Magnesium-Sulfat  (sehwcfelsanre  Magnesia)  s.  Magnesium.  Falschlich  wird  irn 
Handel  anch  das  dnrch  gestorte  Krystallisation  in  kleinen  Krystallen  darstellbare 
Natrium-Sulfat  (schwefels.  Natron)  Bittersalz  genannt,  s.  Natrium.     Gtl. 

Bitterspath,  Bitterkalk,  Braunspath',  s.  Dolomit. 

Bitterstoff  (principe  amer  —  bitter  principle),  bitterer  Ex  tract  iv- 
stoff,  nennt  man  im  Allgemeinen  den  Trager  des  bitteren  Geschmackes,  der  vielen 
Pflanzensubstanzen  eigen  ist.  Der  Fortsehritt  auf  dem  Gebiete  der  Chemie  bat 
viele  solche,  nrspriinglich  in  den  gemeinsamen  Topf  der  Bitterstoffe  hineingeworfene 
Pflanzenbestandtbeile  genaner  kennen  gelehrt  nnd  ihnen  eine  bestimmte  Stellung  ira 
System  zugewiesen,  so  dass  gegenwartig  nnr  mehr  wenige  solche  sogenannte  bittere 
Principien,  deren  Natur  noch  nicht  mit  Sicherheit  festgestellt  ist,  schleclitweg  als 
Bitterstoffe  bezeichnet  zu  werden  pflegen.     Gtl. 

BitterwaSSer,  s.  Mineralwasser. 

Bitumen  ist  die  allgemeine  Bezeichnnng  filr  gewisse  natiirlich  vorkommende 
Stoffe,  die  gemeiniglich  den  Mineralsubstanzen  zugezahlt  zu  werden  pflegen.  Hieher 
gehoren  in  erster  Linie  der  Asphalt  und  die  asphaltartigen  Stoffe,  die  Mineralole 
(Steinole),  die  verscliiedenen  Erdharze,  die  Elaterite  u.  dgl.  Stofle,  die  ohne  Zweifel 
ihren  Ursprung  der  Zersetznng  in  friiheren  geologischen  Perioden  unterge- 
gangener  Pflanzenstoffe  und  vielleicht  ihre  Bildung  einer  Art  trockener  Destina- 

tion solcher  Pflanzenstoffe  verdanken.  Solche  Stoffe  kommen  entweder  in  reichen 

Ablagerungen  vor  (wie  der  Asphalt)  oder  treten  in  Quellen  (Steinol)  zu  Tage. 
Haufig  durchdringen  sie  andere  Mineral-  und  Gesteinschichten  (Bituminoser 
S chief er,  Bituminoser  Sandstein,  Kalkstein  etc.)  und  verleihen  diesen 
dann  den  eigenthumlichen  brenzlich-theerahnlichen  Geruch,  der  mehr  oder  weniger 
jedem  Bitumen  zukommt,  und  meist  auch  eine  braunliche,  braunschwarze  bis  schwarze 
Farbung,  s.  a.  Asphalt.     Gtl. 

Bituminit,  s.  Torbanit,  Bogheadkohle. 

Bituminoser  Schiefer,  s.  Bitumen,  s.  a.  Br enn stoffe. 

Biuret,  s.  bei  Hams  toff. 

Bixin,  s.  bei  Orlean. 

Blachmal,  Plachmal,  Name  des  beim  Scheiden  des  Goldes  vom  Silber 
durch  Schmelzen  des  goldhaltigen  Silbers  mit  Schwefel  und  Bleioxyd  als  Schlacke 
resultirenden  Gemenges  von  Schwefelverbindungen  des  Silbers,  Bleis  u.  s.  w. 
(s.  G  o  1  d).  Mit  dem  gleichen  Namen  bezeichnet  man  in  Ungarn  gewisse  Yarietaten 
von  goldhaltigem  Kies  (Glaserz).     Gtl. 

Blackband  (carbonaceous  iron  ore),  Kohleneisen stein,  nennt  man 
kohlehaltige  Spatheisensteine  der  Steinkohlenformation,  die  vornehmlich  aus  kohlen- 
saurem  Eisen  und  Kohle  neben  geringen  Mengen  von  Silicaten  bestehen  und  ein 
vorziigliches,  namentlich  in  England  vielfach  verarbeitetes  Rohmaterial  fur  Eisen- 
production  abgeben  (s.  S  path  eisen  stein,  s.  Eisen).     Gtl. 

Blackfischbein,  weisses  Fischbein,  Sepia  (os  de  seiche  —  cuttle  bone), 
s.  Sepia. 

Blackwood,  schwarzes  Botanyholz,  s.  bei  Ebenholz. 

BladerhoJz,  s.  Guajakholz. 

Bladung,  Blattung,  Laschung  (ecart  —  scarf),  bezeichnet  die  Verbindung 
der  Schiffs-Seitenplanken  nach  der  Lange  (s.  H  o  1  z  v  e  r  b  i  n  d u  n  g  e  n). 

Blatterblende,  s.  Zinkblende. 
Kaiiaarsch  &  Heeren,  Technisches  Wcirterbueh.    Bd.  I.  3.^. 
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Blattererz,  Blatter  te  11  ur,    Nagyagit,  tellurhaltiges  Golderz,  s.  Gold. 

Blatterkohle  (liouille  feuilletee  —  foliated  coal),  Name  blattriger  Varietaten 
fossiler  Kohle,  Braunkohle  und  Schwarzkohle.     Gtl. 

Blattertalg,  s.  Talg. 

Blaue  nennt  man  vielfach  jene  blaue  Farbstoffe,  deren  man  sich  znm  blenden 
(blauen)  vieler  weisser  Korper  bedient,  urn  einen  gelblichen  Ton  derselben  zu 
verdecken.     Gil. 

Blauel  (battoir  —  heater),  gleichbedeutend  mit  Schlagel. 

Blauelstange,  Pleuelstange,  Kurbelstange  (bielle  —  connecting-rod), 
bezeicbnet  jenen  Maschinentheil,  welcber  die  Verbindung  einer  Kurbel  mit  einem 

meist  geradlinig  bin-  und  hergehenden  Maschinenlheile,  z.  B.  der  Kolbenstange, 
herstellt  (s.  Kurbelbewegung).     Kk. 

Blanc  d'espagne,  Schniinkweiss,  Perlweiss,  auch  Blanc  de  fard, 
sind  Namen  fur  die  als  weisse  Schminke  verwendeten  Wismuthsalze,  wie  bas. 
Cblorwismuth  oder  bas.  salpetersaures  Wismuth  (s.  Wismutb).     Gil. 

Blanc  de  fard,  s.  Blanc  d'espagne. 

Blanc    de  Meudon,   Blanc    de    Troyes,  Handelsnamen    fur   die    als    Korper- 
farben  verwendeten  Sorten  von  weisser  Kreide  (s.  Calcium).     Gtl. 

Blanc  de  neige,  Name  einer  zum  Poliren  von  Glas  bestimmten  Handelssorte 
von  Zinkweiss  (s.  Zink).     Gtl. 

Blanc  fixe,  Perrnanentweiss,  Barytweiss,  Patentweiss  ist  das 

gewohnlicb  in  Teigform  mit  einem  Wassergehalt  von  etwa  30°/0  im  Handel  vor- 
kommende  Baryumsulfat  (s.  Bar  yum  pag.  300).     Gil. 

Blankbeizen,  s.  Abbeizen  pag.  1. 

Blankschmied  oder  Hackenscbmied  ist  die  Bezeichuung  jenes  Gewerb- 
treibenden,  welcber  sich  mit  der  Herstellung  der  Aexte  und  Beile  beschaftigt.  Die 
Benennung  Blankschmied  riihrt  von  der  letzten  Arbeitsoperation,  dem  Blankschleifen 
her,  welche  mit  diesen  Fabricaten,  bevor  sie  in  den  Handel  gebracht  werden, 
vorgenommen  wird.  Die  Avbeitsopcrationen  des  Blankschmiedes  sind  Schmieden, 
Schweissen,  Verstahlen,  Garten  und  Schleifen,  und  kann  auf  die  diesbeziiglichen 
Artikel  verwiesen  werden.     Kk. 

BlankstOSSen,  s.  Leder  ^bei  Appreturj. 

Blanquette,  eine  durch  Einascbern  von  verschiedenen  Scdsola-  und  Salicornia- 
Arten  gewonnene,  aus  Frontignan  und  Aigues-mortes  stammende  Sodaasche,  welche 
indess  sehr  arm  an  Soda  ist  (s.  Natrium).     Gtl. 

Blasbalg,  Blasebalg  (soufflet  —  bellow).  Die  bekannte  einfache  Vor- 
richtung  zum  Anfachen  des  Feuers  findet  in  jenen  Constructionen,  in  welchen  die 
Blasbalge  zu  Schmiedezwecken  beniitzt  werden,  seine  Besprechung  im  Artikel 
Schmieden.  Die  fiirLoth-  oder  Blastische  u.  dgl.  gebrauchten  Blasbalge  unter- 
scheiden  sich  von  den  Schmiedeblasbalgen  hauptsachlich  durch  die  geringere  Pressung 
nnd  Menge  des  Windes  (s.  Lothtisch,  Artikel  Loth  en).     Kk. 

Blase  nennt  man  bei  Destillirapparaten  jenen  Theil,  in  welchem  die  zu  de- 
stillirende  Substanz  erhitzt  wird  ̂ Destillirblase,  Branntweinblase,  Alembik),  s.  De- 

stination, s.  Br  aunt  we  in. 
Denselben  Ausdrnck  gebraucht  man  sehr  haufig  auch  zur  Bezeichuung  der 

thierischen  Blasen,  znmal  der  Harnblasen  von  Schweinen,  Rindern,  Membranen,  deren 
man  sich  vielfach  als  Verbandmateriale  zur  Herstellung  eines  dichten  Verschlusses  bei 
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Glasern   unci   Flaschen  (fiir  Zwecke   der  Conditorei   und  Parfiimerie)   bedient,    die 
jedocli  richtiger  Thierblase  genannt  werden  sollten.     Gtl. 

Blase,  ein  in  die  Schopfbutte  eingesetzter  kupferner  Heizapparat,  s.  Papier- 
fabrication. 

Blasengrtin  (vert  de  vessic  —  sapgreen),  S  a  f  t  g  r  ii  n ,  Kreuzbeeren- 
griin,  Seegriin,  C  hem  is  chgriin,  s.  Kreuzdornfarbstoffe. 

Blasenkupfer  (cuivre  ampoule  —  blistered  copper),  s.  Kupfer. 

Blasenstahl  wird  der  rohe  Cementstalil  seiner  blasigen  Oberflache  wegen 
genannt  (s.  Eisenhiittenkunde).     Kk. 

Blasentang  (fucus  vesicidosus),  See-Eiche,  eine  in  den  europaisehen 
Meeren  sehr  haufige,  vielfach  verastelte  und  durch  die  eigenthiimlichen  blasigen 
Auftreibungen  leicht  kenntliche  Tang-Art,  deren  Asche  theilweise  auch  auf  Jod 
verarbeitet  wird.     Gtl. 

Blaseprobe,  Pustprobe  (preuve  au  souffle  —  bubble  test),  eine  beim 
Versieden  von  Rohzuckersaften  angewandte  Probe  zur  Beurtheilung  der  Concen- 

tration, s.  Zucker.     Gtl. 

Blasinstmmente.  Die  technische  Seite  der  Fabrication  der  Blasinstrumente 
ist  in  dem  Artikel  Blechbearbeitung  grossentheils  enthalten  und  wird  betreffs 
der  Literatur  auf  die  Angaben  des  Artikels  Musikinstrumente  verwiesen. 

Blaslampe,  Blastisch,  s.  Loth  en. 

Blasrohr,  hie  und  da  gebrauchliche  Bezeichnung  fiir  Lothrohr  (s.  d.). 

Blastisch  (table  d'emailleur  —  enameling  table),  gewolmliche  Bezeichnung 
fur  den  mit  Blasebalg  und  Lothrohr  ausgeriisteten  Arbeitstisch  der  Glasblaser  und 
Emailleure  (Glasblasertisch),  s.  G 1  a  s.     Gtl. 

Blatt  hat  eine  mannigfache  technische  Bedeutung.  Abgesehen  von  dern  Be- 
grifFe  Blatt  (feuille  —  leaf)  als  Ornament,  wird  dieses  Wort  vom  Tischler  ge- 

braucht, z.  B.  Tischblatt  (ais  de  table  —  board  of  table),  Hobelbankblatt  etc., 
und  ist  ziemlich  gleichbecleutend  mit  Platte  oderTafel;  im  Mas  chin  en  ban  wird 

Blatt  (patte  —  pan)  zur  Bezeichnung  breiter  Flachschienen  gebraucht,  welche 
zum  Zusammenhalten  oder  zur  Verstarkung  dienen;  durch  dieses  Wort  werden 
ferner  eine  Reihe  von  Holz verbindungen  (s.  daselbst)  bezeichnet;  in  der 

Weberei  bezeichnet  Blatt  den  Weberkamm  (peigne  —  reed)  u.  s.  w.     Kk. 

Blattbiflder  ist  die  Bezeichnung  des  Erzeugers^  der  Weberkamme  (s.  W  e  b  e  r- 
kammfabrication);  von  manchen  auch  fiir  Stuhlrohrflechter  gebraucht. 

Blattelheben,  Blattel Ziehen  oder  Scheibenreissen  ist  das  Abziehen 
der  diinnen  Roheisenplatten,  welche  man  erhalt,  indem  auf  das  abgestochene,  im 
Sumpf  angesammelte  Roheisen  Wasser  giesst.  Die  so  zum  Erstarren  gebrachte 
Schicht  (Blattel,    Scheibe)    wird    abgezogen   (s.  Eisenhiittenkunde).     Kk. 

Blattelkohle,  Name  einer  der  Bogheadkohle  ahnlichen  Steinkohle  aus  dem 
Pilsner  Becken.     Gtl. 

Blattfarbstoffe.  In  den  Blattern  und  Blattorganen  der  Pflanzen  ist  ein  eigen- 
thiimlicher  FarbstofF  sehr  verbreitet,  dem  diese  Pflanzentheile  ihre  griine  Farbe 
verdanken.  Dieser,  in  Hinsicht  auf  seine  chemische  Natur  noch  nicht  genau  ge- 
kannte  Farbstotf  wird  gemeiniglich  Chlorophyll  oder  Blattgriin  genannt.  Tin 
Chlorophyll  in  moglichst  reinem  Zustande  darzustellen  (vollig  rein  konnte  es  blsher 
nicht  erhalten  werden),  kann  man  in  verschiedener  Weise  verfahren. 

Blatter  des  Weinstockes  oder  des  span.  Flieders  (Mulder)  oder  Blatter  der 

Eberesche  u.  s.  w.,  endlich  auch  Gras  (Pfaundler)  konnen  hiei-zu  verweudet  werden. 

34* 
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Man  extrahirt  zu  dieseni  Ende  die  betreffenden  frisclien  Pflanzentheile  entweder 
mit  Aether,  und  daropft  den  Aetherauszug  irn  Wasserbade  ab,  wobei  nach  der 
Verfllichtigung  des  Aethers  eine  Fliissigkeit  hinterbleibt,  aus  welcher  sich  reichlich 
eine  intensiv  grim  gefarbte  feste  Masse  abscheidet.  Diese  wird  mit  Alkohol  be- 
handelt,  die  alkoholische  Losung  wieder  verdampft  und  der  Riickstand  derselben 
nochmals  mit  Alkohol  digerirt,  wobei  eine  in  kaltem  Alkohol  fast  unlosliche  wachs- 
artige  Substanz,  das  Blattwachs,  zuriickbleibt.  Wird  die  von  diesem  durch 
Filtration  getrennte  klare  griine  Losung  nun  abermals  verdampft  und  der  Riick- 

stand endlich  mit  starker  Salzsaure  iibergossen,  so  resultirt  eine  intensiv  griine 
Losung,  aus  welcher  durch  Zusatz  von  Wasser  ziemlich  reines  Chlorophyll  gefallt 
werden  kann.  Der  getrocknete  Niederschlag  stellt  zerrieben  ein  grasgriines,  in 
Wasser  unlosliches,  dagegen  in  Alkohol,  Aether,  Salzsaure,  concentrirter  Essigsaure, 
so  wie  nicht  minder  in  Alkalilaugen  losliches  Pulver  dar,  das  sich  iibrigens  auch 
in  Fetten  und  Oelen,  eben  so  in  Terpentinol,  Chloroform,  Benzol  etc.  zu  losen 
vermag  und  mit  alien  diesen  Losungsmitteln  meist  schon  griin  gefarbte  Losungen 
liefert,  welche  die  Eigenthiimlichkeit  haben,  im  auffallenden  Lichte  prachtig  roth 
zu  erscheinen  (rothe  Fluorescenz). 

Ein  sehr  einfaches  Verfahren,  um  ein  reines  Chlorophyll  zu  erhalten,  empfiehlt 
Pfaundler.  Nach  ihm  presst  man  mit  etwas  Wasser  zerquetschtes  Gras  aus, 
erhitzt  den  Presssaft  zum  Sieden,  wobei  sich  ein  grimes  Gerinsel  ausscheidet,  welches 
abgepresst  und  sodann  mit  Alkohol  ausgelaugt  wird.  Die  von  dem  Ungelosten  ab- 
filtrirte  alkoholische  Losung,  welche  das  Chlorophyll  enthalt,  wird  verdampft  und 
der  Riickstand  mit  heissem  Wasser  augeriihrt.  Die  sich  hiebei  nicht  losende  flockige 
griine  Masse  wird  in  Salzsaure  gelost  und  endlich  aus  dieser  Losung  mit  Wasser 

gefallt. 
Nach  dem  Ergebnisse  der  bisherigen  Untersuchungen  scheint  das  Chlorophyll 

kein  einfacher  Farbstoff,  sondern  ein  Gemenge  mehrerer  zu  sein.  Nach  Fremy 
(Compt.  rend.  50,  pag.  405  und  61,  pag.  188)  besteht  es  aus  einem  gelben.  dem 
Phylloxantin  und  einem  blauen  Farbstoffe,  dem  Phyllocyan.  Nach  Filhol 

(Compt.  rend.  61,  pag.  371  u.  66,  pag.  1218)  zerfallt  das  Chlorophyll  mit  Salz- 
saure in  einen  in  Alkohol  unloslichen  braunen,  und  einen  gelben  in  Alkohol  los- 

lichen  Farbstoff,  neben  einem  blauen  und  einem  weiteren  gelben  Korper.  Nach 
Stokes  (a.  Chem.  Centrbltt.  1865,  pag.  64)  enthalt  es  zwei  griine  und  zwei 
gelbe  Farbstoffe  (vergl.  auch  Filhol,  Journ.  de  Pharm.  et  Chim.  Nov.  1874, 
pag.  345). 

Das  Chlorophyll  ist  ziemlich  leicht  veranderlich.  Durch  Sauren  wird  es 
sogleich  zersetzt,  auch  durch  Alkalien  wird  es  bald  verandert.  Die  griinen  Lo- 

sungen in  Alkohol  und  Aether  werden  im  Lichte  rasch  gebleicht.  Trocken  und 
im  Dunkeln  andert  es  sich  nicht  merklich.  Bemerkenswerth  ist  auch  die  Eigenschaft 
des  Chlorophylls,  beim  Versetzen  seiner  mit  Wasser  verdiinnten  alkoholischen  Losung 
mit  feuchtem  Aluminium-Hydroxyd  einen  dunkelgriinen  Thonerdelack  liefern  zu  konnen. 

Mehrseitig  sind  Versuche  gemacht  worden,  das  Chlorophyll  fur  die  Zwecke 
der  Farberei  zu  verwenden.  So  hat  Hart  maim  (a.  Polyt.  Centralbltt.  1855, 
pag.  940)  durch  Digeriren  von  mit  schwach  alkalischem  Wasser  gewaschenem 
Gras  mit  Natronlauge  von  10°  B.  und  Fallen  der  griinen  Losung  mit  Salzsaure 
oder  Schwefelsaure  eine  griine  Farbe  hergestellt,  die  mit  Gummilosung  verdickt 
und  mit  Kalkwasser  versetzt  aufgedruckt  werden  kann,  und  nach  dem  Dampfen 
auf  dem  Gewebe  befestiget  ist.  Nach  Cor  dill  ot  setzt  man  der  Natronlauge 
phosphorsaures  Calcium  und  Aluminium  zu  und  erhalt  beim  Neutralisiren  mit  Salz- 

saure einen  griinen  Chlorophylllack,  der  in  Natronlauge  gelost  und  mit  Gummi- 
wasser  verdickt  ein  Chlorophyllextract  liefert,  das  sowohl  zum  Drucken  als  auch 
zum  FSrben  verwendet  werden  kann.  Die  Nuancen,  die  man  mit  Chlorophyll  er- 
zielen  kann,  sind  nicht  besonders  lebhaft. 

Die  Blatter  mancher  Pflanzen  farben  sich  im  Herbste  bekanntlich  schon  gelb. 
Ber  z  el  ius  versuchte  den  Farbstoff  derselben  zu  isoliren  und  erhielt  ihn  in  Gestalt 
einer   gelben   schmierigen  Masse,    die   in  Wasser  und   Alkohol    schwer    loslich,    in 
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Aether  leicht  loslich  ist.  Dieser  „Blattgelb"  genannte  Farbstoff  ist  wenig  unter- 
sucht  und  namentlich  weiss  man  nichts  Sicheres  ttber  die  Bildung  dieses  Kbrpers, 
der  vermuthlich  aus  dem  Chlorophyll  der  ursprlinglich  griinen  Blatter  entsteht. 
Nach  Fremy  ist  das  Blattgelb  identisch  mit  dem  von  ihra  im  Chlorophyll  ange- 
nommenen  Pbylloxantin  (Xanthophyll),  das  als  bestandigerer  Antheil  sich  erhalt, 
wahrend  das  leicht  veranderliche  Phyllocyan  sich  zersetzt  (s.  oben). 

Auch  der  eigenthiimlich  rothe  Farbstoff  (Erythrophyll)  gewisser,  im 
Herbste  sich  rothender  Blatter,  wie  jener  des  wilden  Weines,  der  Vogelbeere,  der 
Berberitze  u.  s.  w.  ist  nicht  erschopfend  untersucht.  Berzelius  (Ann.  d.  Chem. 
u.  Pharm.  21,  pag.  262)  stellte  ihn  aus  den  rothen  Blattern  der  Kirschen  und 
Johannisbeeren,  in  Gestalt  einer  blutrothen,  in  Wasser  und  Alkohol  lbslichen  Masse 
dar;  Witt  stein  (Vierteljhrschrft.  fur  prakt.  Pharmac.  2,  pag.  161)  erhielt  aus 
den  rothen  Blattern  des  wilden  Weines  zwei  rothe  Korper,  deren  einer,  die  Cissotann- 
saure,  in  Wasser  loslich,  der  zweite,  die  modificirte  Cissotannsaure,  in  Wasser  un- 
loslich  ist. 

Praktische  Verwendung  haben  die  gelben  und  rothen  Blattfarbstoffe  bisher 
nicht  gefunden.     Gtl. 

Blattgold,  Blattsilber  etc.,  s.  Goldschiagerei. 

Blattlack,  s.  Schellak. 

Blattzapfen,  s.  Holzverbindungen. 

Blau  abgezogenes  (bleu  destille),  abgezogene  Composition,  nennt 
man  das  Blau,  welches  durch  Behandeln  von  in  schwefelsaurer  Indigolosung  blau 
gefarbter  Wolle  mit  Alkalilosungen  erhalten  wird.  Bei  diesem  Verfahren  —  dem 
Abziehen  —  erhalt  man  eine  blaue  Lbsuug,  welche  ein  sehr  reines  indigoblau- 
schwefelsaures  Alkali  enthalt.  Man  verwendet  solche  Losungen  selbst  wieder  als 
Farbemittel,  haufig  auch  zum  Blau  en  der  Wasche  (Waschblau,  Blaue), 
s.  Indigo.     Gtl. 

Blau  berliner,  Berlinerblau,  s.  Blutlaugensalze. 

Blau  Haffely's  nennt  man  in  der  Farberei  die  dnrch  Einwirkung  von  Schwefel- 
saure  auf  Indigo  neben  der  Indigblauschwefelsaure  entstehende  Phonicinschwefel- 
saure  und  die  mit  dieser  erzielbaren  Nuancen,  s.  I n  d i g o,  s.  Zeugfarberei.  Gtl. 

Blau  sachsiches  (bleu  de  saxe  — -saxon  blue),  Sachsischblau,  die  fiir 
Farbereizwecke  verwendete  Losung  von  Indigblauschwefelsaure,  s.  Indigo. 

Blau  Thenard's,  Leydner  (Leithner)  Blau,  Kobaltultramarin, 
Kobaltblau,  s.  Aluminium  pag.  121,  s.  a.  Kobalt. 

Blau  Turnbull's,  s.  Blutlaugensalze. 

Blaubleierz,  s.  Bieiglanz. 

Blaueisenerz  (vivianite  —  vlvianite),  Vivianit,  Blaueisenerde. 
Blaueisenspath,  Blauerde,  Eisenblau,  ist  natlirliches  Eisenphosphat,  s, 
E  i  s  e  n.    Gtl. 

Blauel,  Bleuel,  Pocker,  Werkzeug  zum  Brechen  des  Flachses  (s.  F 1  a c h s). 

Blauen,  Bleueln,  Klopfen  nennt  man  das  Flachsbrechen  mittelst  des 
Blauel  (s.  Flachs). 

Blaue  Rotte  bezeichnet  eine  Flachsrostmethode  (s.  Flachs). 

Blauerz ,    theilweise    verwitterter ,    blauschwarz    schillernder    Spatheisenstein 
(s.  a.).    Gtl. 

Blaues  Gold  (or  bleu  —  blue  gold)  ist  eine  Legirung  aus  1 — 3  Gold  und 
1  Stahl. 
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Blaufarbenglas,  s.  Smalte,  s.  Kobalt. 

Blauhammern,  das  Ueberhanimern  der  blauangelassenen  Seiisen  mittelst  des 
Polir-  oder  des  Klopperhaminers  (s.  Sen  sen). 

Blauholz  (hois  de  Camjptche  —  log-icood),  Blutholz,  Campecheholz, 
ein  in  ausgedehnter  Weise  gebrauchtes  Farbmaterial,  das  Kernholz  von  Haema- 
toxylon  campecManvm  L.,  einem  iin  heissen  Amerika,  am  reichlichsten  auf  der 
centralamerikanischen  Halbinsel  Yucatan  wachsenden  Baume  aus  der  Familie  der 
Caesalpineen.  Die  Stanmie  der  gefallten  Baume  werden  von  der  Rinde  und  dem 
weisslichen,  des  Farbstoffes  so  gut  wie  entbehrenden  Splint  befreit,  und  das  tief 
blutrothe,  an  der  Luft  sich  dunkelrothbraun  bis  schwarzviolett  farbende  Kernholz 
fur  die  liandelsmassige  Versendung  in  verschiedener  Weise  in  Blocke  und  Scheite 
zerschnitten. 

Die  beste,  farbstoffreichste  Waare  gelangt  aus  dem  Hafen  von  Campeehe 
und  Carmen  (an  der  Laguna  bei  Terminos)  als  Campech e-  und  Lagunablau- 
h  o  1  z  in  den  Handel  in  Blocken,  die  an  einem  Ende  gerade  abgesagt,  an  dem 
anderen  mit  einem  Beil  zugehauen  sind  (spaniscber  Schnitt).  Das  meiste  Blauholz 
liefert  gegenwartig  British-Honduras.  Dieses  Honduras-  oder  englische  Blau- 

holz wird  von  Balize  aus  in  an  beiden  Enden  abgesagten  (englischer  Schnitt) 
Blocken  verschifft.  Die  geringste,  farbstoffarmste  Sorte  kommt  von  den  Antillen 
als  Jamaica-  und  D  o  m  i  n  g  o  -  B 1  a  u  h  o  1  z  in  dimneren,  meist  noch  theilweise 
mit  Splint  versehenen  Scheiten  in  den  Handel. 

Das  Blauholz  ist  sehr  hart,  dicht  und  schwer  (spec.  Gew.  089— r05),  nimmt 
eine  schone  Politur  an,  so  dass  es  nicht  bios  als  Farbemittel  und  als  solches  im 
geraspelten  oder  grob  gemahlenen  Zustande  zum  Blau-,  Violett-,  Grau-  und  Schwarz- 
farben  besonders  auf  Wolle,  sondern  auch  in  der  Kunsttischlerei  Verwendung  findet. 

Der  geglattete  Querschnitt  zeigt  auf  dunkelbraun-rothem  Grunde  abwechselnd 
ungleich  breite  hellere  und  dunklere  Zonen,  von  denen  die  ersteren  aus  sehr  ge- 

naherten  wellenlienigen,  znsammenfliessenden,  Gefa'ssporen  umschliessenden  soge- 
nannten  Scheinringen  von  Holzparenchym  gebildet  werden ;  echte  Jahresringe 
felilen ;  die  Markstrahlen  sind  sehr  genahert  und  ausserordentlich  fein. 

Frisch  angescbnitten  riecht  das  Holz  veilchenartig  und  schmeckt  beim  Kauen 

slisslich  und  zusaramenziehend.  Der  -wesentlichste  Bestandtheil,  auf  dessen  An- 
wesenheit  die  Anwcndung  des  Holzes  als  Farbemittel  bernht,  ist  das  krystallisirbare 
Chromogen  Haematox ylin,  s.  Blauholzextract. 

Dm  an  Fracht  zu  ersparen,  wird  ein  Theil  des  Holzes  in  seinem  Vaterlande, 

zum  Theil  aber  auch  in  den  vereinigten  Staaten  Nordamerika's  und  selbst  in  Europa 
zu  Blauholzextract  (s.  d.)  verarbeitet,  das  fur  sich  gegenwartig  einen  wesent- 
lichen  Handelsartikel  bildet.  Zu  dem  Ende  wird  das  geraspelte  oder  gemahlene 
Holz  dnrch  Wasserdampfe  ausgezogen  und  der  Auszug  zur  dicken  Consistenz  ein- 
gedampft,  in  eirunden  Broden  oder  in  kleinen  Kisten  eingegossen,  in  den  Handel 
gebracht.     A.   Yogi. 

BlauholzcompOSition,  s.  Zeugfarberei. 

Blauholzextract  und  Blauliolzfarbstoffe.  Das  Blauholz  wird  nicht  allein 
fiir  die  Zwecke  der  Farberei  stets  extrahirt,  sondern  nicht  selten  werden  solche 
Extracte  fabriksmassig  fiir  den  Handel  dargestellt.  Zu  diesem  Ende  wird  das 
Blauholz  immer  zerkleinert.  Das  Zerkleinern  geschieht  fast  durchwegs  mittelst 
Maschinen,  welche  nach  dem  Principe  der  Hobelmaschinen  construirt  sind  und 
ziemlich  zarte  Spane  des  Holzes  liefern  miissen.  Eine  solche  Zerkleinerungs- 
maschine,  welche  haufig  in  Verwendung  steht,  Amrde  von  Willmer  angegeben 
(Xaheres  hiertiber  Encycl.  Plandbuch  der  techn.  Chemie  v.  Dr.  T.  Stohmann 
1S66.  2.  Bd.,  pag.  627).  Die  Extraction  des  so  zerkleinerten  Blauholzes  wird 
nun  entweder,  je  nachdem  es  sich  um  Arbeiten  im  Kleinen  oder  urn  Massen- 
extraction  handelt,  dnrch  Auskochen  in  offenen  Kesseln  von  Eisen  oder  besser  von 
Kupfer  oder  in  besonderen  Extractionsapparateu  vorgenommen.     Im  ersteren  Falle 
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iibergiesst  man  die  zu  extrahirenden  Holzspane  mit  der  10-  bis  12fachen  Menge 
Wasser  und  erhitzt  entweder  durch  directe  Feuerung,  Oder  bessef,  da  hiebei  die 
Gefabr  eines  Anbrennens  vermieden  wird,  mittelst  Dampf.  Die  Erliitzung  wird 

allinalig  bis  zum  Sieden  gesteigert,  und  die  Masse  eine  Zeitlang  '/4  bis  hocbstens 1  Stunde  im  Sieden  erhalten.  Sodann  wird  die  noch  heisse  Masse  auf  Seihetucher 

gegossen  und  das  auf  diesen  zuriickbleibende  ausgelaugte  Holz  endlich  nocb  aus- 
gepresst. 

Fiir  die  Zwecke  der  Massenextraction  bedient  man  sieb  sogenannter  Dampf- 
extractoren,  in  welchen  das  zu  extrabirende  Holz  unter  Dampfdruck  mit  Wasser 
gekocbt  wird.  Ueber  die  Einrichtung  dieser  Apparate,  welche  vielfach  fiir  die 
Gewinnung  der  verschiedensten  Extracte  verwendet  werden,  s.  Extracte. 

Die  in  einer  oder  der  anderen  Weise  erhalterio  Blaubolzabkochung  erscheint 
als  eine  dunkelroth  gefarbte,  beim  Erkalten  sicb  trlibende  Fliissigkeit,  welcbe  auf 
Zusatz  von  Alkali  sich  dunkel  blauviolett,  auf  Zusatz  von  Sauren  sicb  bellrotb 
farbt.  Mit  Thonerdesalzlosungen  liefert  sie  einen  violetten  Niederscblag  (Blau- 
holzlack),  mit  Bleizuckerlosung  einen  blaugrauen  Niederscblag. 

Um  dergleichen  Blauholzabkocbungen  in  eigentliches  Extract  zu  verwandeln, 
miissen  dieselben  durch  Verdampfen  des  Wasseriiberschusses  concentrirt  oder  vbllig 
zur  Trockene  gebracht  werden.  Das  Verdampfen  wird  entweder  in  offenen  Kesseln 
aus  Kupfer  oder  Zinn,  in  der  Regel  durch  Dampfheizung  besorgt,  oder  man  ver- 
dampft  dieselben  in  Vacuumapparaten,  letzteres  Wohl  nur  da,  wo  es  sich  ui.  Er- 
zeugung  von  Blauholzextract  im  Grossen  handelt.  Man  verdampft  entweder  nur 
bis  zu  Consistenz  eines  diinnen  Syrups  und  bringt  das  Blauholzextract  in  solcher 
Form  als  fliissiges  Extract  in  den  Handel,  oder  man  setzt  das  Verdampfen  weiter 
fort  und  bringt  endlich  die  Masse  vollig  zur  Trockene,  wo  sie  dann  das  trockene 
Extract  liefert.  Letzteres  bildet  schwarzbraune  bis  fast  schwarze  glanzende  Stiicke, 
die  sprode  und  von  muschligem  Bruche  sind,  an  feuchter  Luft  jedoch  leicht  er- 
weichen  und  zusammenballen.  In  diinnen  Schichten  ist  es  roth  durchscheinend. 

In  Wasser  soil  reines  Extract  sich  fast  vollstandig  losen ;  ist  es  grossentheils  un- 
loslich,  so  zeigt  dies  von  fehlerhafter  Bereitung.  Das  Blauholzextract  kc  nmt  mit- 
unter  mit  anderen  werthlosen  Stoffen  verfalscht  in  den  Handel,  vielfach  zeigt  es 
einen  Gehalt  an  Leim,  dessen  Vorhandensein  daher  riihrt,  dass  manche  Fabrikanten 
behufs  Erhohung  der  Ausbeute  an  Extract  das  Blauholzpulver  mit  einer  schwachen 
Leimlbsung   besprengen  und  so    einige  Tage    der  Einwirkung    der  Luft   aussetzen. 

Das  Blauholz  verdankt  sein  Farbevermogen  dem  Gehalte  an  einem  eigen- 
thiimlichen  FarbstofFe,  der  von  Chevreul  isolirt  und  von  ihm  Hamatoxilin 
genannt  wurde,  und  seinem  Oxydationsproducte.  Man  kann  diesen  Korper,  der 
sich  auch  in  Hohlraumen  alten  Blauholzes  in  Gestalt  eines  Haufwerks  von  Kry- 
stallchen  abgelagert  findet,  am  bequemsten  aus  Blauholzextract  erhalten,  wenn  man 
dasselbe,  gepulvert  und  mit  Sand  gemengt,  wiederholt  mit  Aether  digerirt,  die 
atherische  Losung  verdampft  und  den  Riickstand  mit  etwas  Wasser  vermischt, 
einige  Tage  sich  selbst  iiberlasst.  Es  bilden  sich  hiebei  reichlich  Krystalle,  die 
durch  wiederholtes  Auflosen  in  Wasser  und  Umkrystallisiren  unter  Zusatz  von 
etwas  schwefliger  Saure  gereinigt  werden  konnen. 

Das  reine  Hamatoxylin  bildet  blassgelbe  oder  farblose  prismatische  Krystalle, 
welche  sich  in  kaltem  Wasser  und  eben  so  in  Aether  schwer,  leicht  in  heissem 
Wasser  und  Weingeist  losen.  Sebr  leicht  ist  das  Hamatoxylin  in  warmer  Borax- 
losung  aufloslich  und  liefert  mit  dieser  eine  Losung,  welche  bei  hohem  Hamato- 
xylingehalte  fast  syrupdick  ist. 

Ausser  den  prismatischen  Krystallen,  welche  3  Molekule  Krystallwasser  ent- 
halten,  kennt  man  das  Hamatoxylin  auch  in  Gestalt  korniger  Krystalle,  die  bios 
1  Molekiil  Wasser  enthalten ,  endlich  auch  amorph.  Es  verhalt  sich  wie  eine 
schwache  Saure,  sein  Geschmack  ist  indess  deutlich  siiss,  an  Siissholzwurzel  er- 
innernd.  Seine  Zusammensetzung  wird  durch  die  Formel  C,62?j406  ausgedriickt 
(Erdmann).  Mit  Basen  liefert  dasselbe,  wenn  es  rein  und  die  Einwirkung  der 
Luft  ausgeschlossen  ist,  farblose  Verbindungen,  die  jedoch  mit  Begierde  Sauerstoff 
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aufnehmen  und  sich  sodann  rasch  farben.  Namentlich  zeigen  diese  Eigenschaft  in 
hohem  Grade  die  Verbindungen  des  Hamatoxylins  mit  Alkalien,  und  es  geniigt 
schon  eine  Spur  eines  atzenden  oder  kohlensauren  Alkalis  zu  einer  Hamatoxylin- 
lbsimg  zuzusetzen,  um  dieselbe  sich  rasch  farben  zu  sehen.  Es  tritt  biebei  zuerst 
eine  veilchenblaue  Farbung  auf,  die  rasch  in  purpurroth  und  endlich  in  braun 
ilbergebt. 

Das  Product,  welches  aus  dem  Hamatoxylin  durch  den  oxydirenden  Einfluss 
des  Sauerstoffes  der  Luft;  zumal  bei  gleichzeitiger  Gegenwart  von  kraftigen  Basen 
entsteht,  wurde  Hani  at  ein  (Erdniann)  genannt,  und  seine  Zusammensetzung  ent- 
spricht  der  Formel  C16H, n06.  Es  unterscheidet  sich  demnach  von  dem  Hamatoxylin 
durch  einen  Mindergehalt  von  zwei  Wasserstoffatomen.  Lasst  man  Hamatoxylin  in 
ammoniakalischer  Lbsung  der  Luft  ausgesetzt  und  bringt  die  sich  rasch  intensiv 
purpurroth  farbende  Losung  allmalig  zur  Verdunstung,  so  scheiden  sich  fast  schwarze, 

kbrnige  Krystalle  von  Hamatei'n-Ammoniak  aus,  welche  in  Wasser  gelbst  und  mit 
Essigsaure  zersetzt  einen  flockigen  rothbraunen  Niederschlag  von  Hamatei'n  liefern, 
der  getrocknet  ein  schbn  rothes  krystallinisches  Pulver  gibt,  das  sich  in  Alkalien 
mit  schon  purpurrother  bis  blauer  Farbe  lost.  In  kochendem  Wasser  ist  es  theil- 
weise  lbslich.  Auch  durch  Einwirkung  von  Salpetersaure  auf  eine  atherische 

Hamatoxylinlbsung  entsteht  Hamate'i'n. 
Durch  fortschreitende  Oxydation,  dercn  erstes  Product  das  Hamatei'n  ist, 

entstehen  aus  dem  Hamatoxj'liii  braune  bis  schwarze  humusartige  Verbindungen, 
die  namentlich  leicht  unter  dem  Einflusse  starkerer  Oxydationsmittel,  wie  Kalium- 
bichromat,  Chlorsaure  etc.  und  auch  durch  langere  Einwirkung  von  Ozon  entstehen. 

Aus  der  Eigenschaft  des  Hamatoxylins  durch  oxydirende  Einfliisse  Hamatei'n 
zu  liefern,  erklart  sich  die  Erscheinung,  dass  gemahlenes  Blauholz,  im  feuchten  Zu- 
stande  langere  Zeit  der  Luft  ausgesetzt,  ausgiebigere  und  dunkler  farbige  Ausziige 
liefert,  als  friscb  vermablenes,  und  es  rechtfertigt  sich  hieraus  die  seit  jeber  ange- 
wandte  Praxis  vieler  Farber,  welche  das  frisch  zerkleinerte  Blauholz  in  dunnen  Schichten 
ausbreiten  und  unter  Besprengen  mit  Wasser  und  ofterem  Umschaufeln  .5—6  Wocben 
der  Einwirkung  der  Luft  ausgesetzt  lassen,  ehe  sie  dasselbe  verwenden.  Es  soil 
durch  diese  Behandlung  mehr  als  30  Procente  an  Farbevermbgen  gewinnen.  Ein 
weiterer  Vortheil  dieser  Behandlung  liegt  darin,  dass  die  aus  solchem(gegohren  em) 
Holze  hergestellten  Ausziige  beim  Farben  reinere  Nuancen  geben  und  die  unge- 
beizten  Stellen  des  zu  farbenden  Zeuges  rein  weiss  lassen,  was  obneZweifel  seinen 
Grund  darin  hat,  dass  bei  der  besprochenen  Behandlung  des  Holzes  andere,  neben 
dem  Hamatoxylin  vorhandene  Substanzen  mehr  oder  weniger  oxydirt  und  un- 
lbslich  werden. 

Man  verwendet  die  Blauholzfarbstoffe  in  der  Farberei  und  Druckerei  vielfach 

zur  Herstellung  blauer  (mit  Kupferacetatbeize),  violetter  (mit  Thonerde  oder  Zinn- 
beize),  grauer  (mit  Thonerde  und  wenig  Eisenbeize)  und  schwarzer  (mit  viel  Eisen- 
beize  und  Oxydationsmitteln,  wie  Kaliumbichromat  u.  a.)  Farben,  s.  Zeugfarberei 
und  Druckerei. 

Mit  Ausnahme  der  sehwarzen  und  theilweise  noch  der  grauen  Nuancen  sind 
indess  die  mit  Blauholzfarbstoffen  erzielbaren  Farbungen  ziemlich  unecht  und  werden 
leicht  durch  Einwirkung  von  Licht,  so  wie  von  Seife  und  namentlich  von  Sauren, 

mit  welchen  sie  sa'mmtlich  sich  in  Roth  verandern,  zerstbrt.     Gtl. 
Blauholzschwarz,  s.  Zeugfarberei  und  Druckerei. 

Blauholztinten,  s.  Tin  ten. 

Blaukali,  vulgarer  Xame  fur  gelbes  Blutlaugensalz.     Gtl. 

Blaukdrner  (bqlles  de  guede  —  wood  halls)  nennt  man  bfter  auch  die 
aus  dem  gegohrenen  Pulver  der  Waidblatter  durch  Formen  und  Trocknen  des 
Bieies  hergestellten  Kugeln  (Wai  dkug ein),  welche  for  Zwecke  der  Farberei  Ver- 
wendung  linden,  s.  Waid.     Gil. 

Blaukiipe,  s.  Indigo,  s.  Zeugfarberei. 
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Blaillack,  ein  nach  Wieclerhold  durch  Kochen  von  Leindl  mit  Berliner- 
blau  darstellbarer  schwarzer  elastischer  Lederlack  (s.  Dingl.  pel.  Journ.  168,  pag. 
475  u,  169,  pag.  147).     Gil. 

Blauliquor  heisst  die  auch  als  blaue  Tinte  verwendete  Lbsung  von  Berliner- 
blau  in  einer  wassrigen  Aufiosung  von  Oxalsaure.     Gil. 

Blaildl,  so  nannte  man  f'riiher  haufig  das  rohe  Anilinbl,  gegenwartig  wird 
dieser  Name  nicht  selten  zur  Bezeichnung  des  bei  der  Destination  des  Ozokerite 
in  den  letzten  Antheilen  iibergebenden  schwerfliichtigen  Oeles  gebraucbt,  das  sich 
durch  einen  deutlich  blauen  Schiller  auszeichnet  und  vielfach  als  Schmierbl  ver- 
wendet  wird.     Gil. 

Blauofetl  ist  die  Bezeichnung  ftir  einen  kleinen  Hochofen  mit  geschlossener 
Brust  (s.  Eisenhuttenkunde). 

Blaupiilver  ist  robes  Ferridcyankalium  oder  rothes  Blutlaugensalz.  Urspriinglicb 
bezeichnete  man  mit  diesem  Namen  das  Product,  des  durch  Einwirkung  von  Cblor 
auf  gepulvertes  Blutlaugensalz  erhalten  wurde  und  ein  Gemenge  von  rothem  Blut- 

laugensalz mit  Chlorkalium  war. 
Denselben  Namen  fiihrt  auch  die  fiir  Farbereizwecke  verwendete  Mischung 

von  Ferridcyankalium  mit  Weinstein  und  Alaun  oder  Zinnsalz.     Gil. 

Blausaure,  Cyanwasserstoffsaure,  s.  Cyan. 

Blausalz,  die  durch  Eindampfen  der  Mutterlaugen  vom  gelben  Blutlaugen- 
salze  resultirende  Saizmasse,  welche  reichlich  Pottasche  neben  Chlorkalium^  Kalium- 
sulfat  und  Cyankalium  enthalt.     Gil. 

Blausaures   Eisenkali  ist  gelbes  Blutlaugensalz  (s.  d.). 

Blausaure  Salze  nennt  man  auch  die  Cyanmetalle,  s.  Cyan. 

Blausel,  vulgarer  Name  fur  Smalte. 

Blauspath,  s.  Lazulith. 
BlailStein,  Concentrations  stein,  s.  Kupfer. 

Blaustoff,  altere  Bezeichnung  fiir  Cyan. 

Blauvitriol,  vulgarer  Name  fiir  Kupfer  vitriol,  s.  Kupfer. 

Blech  (plaque,  planche,  feuilles  —  plate,  sheets,  sheet  metal)  nennt  man 
Metallstiicke,  die  im  Verhaltniss  zu  ihrer  Lange  und  Breite  diinn  sind,  pflegt  aber 

die  ausserst  diinnen  Blattchen  aus  Edelmetallen  und  die  Metallplatten  iiber  2-6cm 
(Panzerplatten)  nicht  mit  dem  Namen  Blech  zu  bezeichnen.  Die  Metalle  eignen 
sich  als  Blech  vortrefflich  zur  Weiterverarbeitung  auf  verschiedene  Gefasse  und 
gepresste  oder  getriebene  Gegenstande,  wovon  im  Artikel  Blechbearbeitun  g 
des  Naheren  die  Rede  ist. 

Zur  Erzielung  mbglichst  schbner  und  vollkommener  Erzengnisse  muss  das 
Blech  glatt  und  frei  von  Aufschiirfungen,  eben  und  ohne  Beulen  oder  Falten,  bei 
gleichen  Nummern  von  durchgehends  gleicher  Starke,  von  hinreichender  Festigkeit 
und  einer  gewissen  Biegsamkeit  sein,  ohne  zu  brechen  oder  abzublattern.  Rissiges 
mit  Blaschen  durchsetztes  oder  mit  Schlacken-  und  Aschen-Einschliissen  bebaftetes 
Blech  soil  fiir  gute  Erzeugnisse  nicht  verwendet  werden.  Natiirlicli  hangen  diese 
von  gutem  Bleche  geforderten  Eigenschaften  von  der  Qualitat  des  Metalles  und 
von  der  gewissenhaften  Sorgfalt  bei  der.  Blecbfabrication  selbst  ab  (s.  diese). 

Zu  Blech  kbnnen  alle  Metalle,  die  entweder  bei  gewohnlicher  Temperatur 
oder  bei  einiger  Erhitzung  oder  endlich  in  der  Rothgluth  debnbar  und  zabe  sind. 
verarbeitet  werden;  doch  miissen  alle  mit  Ausnahme  des  Bleies,  Zinnes  und  Zinkes 
nach  fortgesetztem  Strecken  wegen  der  dadurch  auftretenden  Sprbdigkeit  ausgegliibt 
werden.  Von  grbsster  Wichtigkeit  ist  es,  das  Blech  auf  seine  Zahigkeit  zu  priifen, 
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und  geschieht  dies,  indem  man  in  nahe  dem  Rande  gebohrte  Locher  einen  ovalen 
stahlernen  Keil  so  lange  eintreibt,  bis  ein  Aufreissen  erfolgt,  oder  indem  man  das 
Blech  einige  Male  bin  und  her  biegt,  bis  es  bricht,  aus  dessen  Mherem  oder 
spaterem  Auftreten  man  einen  Scliluss  auf  die  Festigkeit  des  Bleches  ziehen  kann. 
Bleche,  von  denen  man  eine  besondere  Festigkeit  verlangt  (Kesselbleche),  sollen 
audi  auf  das  Vorhandensein  unganzer  Stellen  im  Innern  (sog.  Schiefer)  untersucht 
werden.  Man  theilt  zu  diesem  Zwecke  die  zu  untersuchende  Blechtafel  durch 
Kreidelinien  in  kleine  Quadrate  und  schlagt  mit  einem  kleinen  Hammer  der  Reihe 
nach  auf  die  Kreuzungspunkte,  dabei  den  Klang  mit  geiibtem  Ohre  beobachtend. 
Sobald  man  eine  unganze  Stelle  beklopft  (sounding),  wird  sie  sich  durch  Ver- 
anderung  des  Tones  verrathen.*)  Diese  Operation  ist  auch  auf  der  zweiten  Blech- 
seite  vorzunehmen  und  schadhaft  befundenes  Blech  zu  Kesselarbeiten  nicht  zu  ver- 
wenden,  da  durch  Erhitzung  einer  solchen  unganzen  Stelle  leicht  eine  Blase,  deren 
Platzen  und  schliesslicli  Explosion  des  Kessels  eintreten  kann.  Die  zuweilen  in 
Blechen  vorkommenden  Doppluugen  (doxiblures) ,  oder  unverbunden  iibereinander 
liegende  Metallpartien,  entdeckt  man  durch  Einlegen  des  Bleches  in  verdiinnte 
Salzsaure,  wodurch  derartige  Fehler  durch  Auftreiben  der  Stelle  sichtbar  werden. 

Die  Gewichte  der  verschiedenen  Metallbleche  pr.  lQm  fur  eine  Starke  von  lmm 
sind:  fur  Eisenblech  7-778,  fur  Kupferblech  8-788,  fur  Messing  8-508,  Blei  11-35, 
Zinn  7-291  und  Zink  6-861  Kilogramm. 

Hiermit  gehen  wir  zur  Beschreibung  der  verschiedenen  Metallbleche  selbst  tiber. 

Eisenblech  (tole  —  iron  plat)  ist  das  am  meisten  und  in  verschiedenen 
Qualitaten  verwendete  Blech  und  kommt  in  den  Handel  gewbhnlich  in  Buschen 
von  25  Kilo.  Nachstehende  Tabelle  enthalt  die  Namen  der  gangbaren  Eisen- 
blechsorten  und  ihre  Dimensionen. 

Lange Breite Dicke 
Benennung in  Met. in  Met. in  Millim. 

Anmerkung 

^4)  Schwarzblech. 
Sturzblech  o.  Schloss- 

blech      0-44—0-9 0-29—0-58 0-5-4-0 Diese  bilden  die  grosste 

Doppelblech    .    .    . 
Salzpfannenblech  .  j 

0-9—2-0 0-29—0-58 0-5—4-0 
Sorte  und  bleiben  stets 

unverzinnt.  Man  ver- 
wendet    sie    zu  den  in 

Malzdarrenblech    .  \ 
Kesselblech  [boiler  j 

variabel variabel 6—16 den  Bezeichnungen  lie- 

genden  Zwecken. 

plate')      .    .    .    .  j 
Rohrblech   .... 

0-73 0-34 

0-56—0-7 
\ist    ein    sog.    Muater- 
/oder  Modellblech. 

Kreuzblech    .    .    .  | 
|sind     die     in    Fassern Vorder-  oder  Forder- 1 

blech   f 0-304-0-329 
0-231 

dunner  als 1  verpackt  in  den  Handel 
Schlossbleeh 

[  kommenden  Sorten,  die 
Senklerblech      .    .  J jverzinnt  werden. 

B)  Weissblech. 
Tellerblech     .    .    . 0-23—0-292 0-23—0-292 ) 

•  in    der  Reihenfolge  an 

jDicke  zunehmend. 

Schiisselblech      .    . 0-292—0-39 0-292—0-39 j   dunner   als Tassenblech    .    .    . 
0-389 0-292 

{  Schlossbleck Pontonblech    .    .    . 
0-365 0-29 

) 

*)  Fiir  die  Priifung  von  Kesselblech  ist  nacbstehendes  Verfaliren  ernpfehlenswerther.  Die 
Bleche  werden  in  einen  kalten  Blechgliihofen  gelegt.  durch  Anheizen  desselben  zu  ganz 

dunkler  Rothgliihhitze  oder  dieser  nur  nahe  gebracht  und  hierauf  in  dem  Ol'en  erkalten 
gelassen.  An  unganzen  Stellen  bilden  sich  Beulen,  welche  zwar  haufig  wenig  auffallend 
sind,  doch    bei  einiger  Uebung    mit  Sicherheit   erkannt  werden   konnen.     Anm.  d.  Red. 
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Die  Blechstarken  variiren  bei  denselben  Nuramern  verschiedener  Fabriken, 
doch  pflegt  das  Verhaltniss  der  Breite  zur  Lange  wie  2  zu  3  eingehalten  zu  werdcn. 
Die  Nummerirung  der  Eisenbleche  erfolgt  durch  Angabe  der  Tafelzahl  pr.  Busclien 
zu  25  Kilogr. 

Stahlblech  (tole  d'acier —  steel  plate)  wird  wie  das  Eisenblech  erzeugt 
(s.  Blechfabrication)  und  kommt  mit  verschiedenen,  ganz  abweichenden  Numme- 
rirungen  in  den  Handel. 

K up fer blech.  Das  im  Handel  anzutreffende  Plattenkupfer  kann  schon  als 
Blech  der  dicksten  Gattung  angesehen  werden.  Nachfolgende  Tabelle  enthalt  die 
Grossen  und  Namen  der  am  haufigsten  vorkommenden  Kupferblechsorten. 

Benennung 

Lange 

in  Met. 

Breite 
in  Met. 

Dicke 

in  Millim. 

Anmerkung 

A)  Plattenkupfer    . 
0-555 

0-44 

12-2 

\  Halbproduct  fur  Walz- 
(   kupfer-Erzeugung. 

B)  Walzkupfer  .    . 1-46— 1-75 0-73—  0-776 — 

Rollkupfer  o.  Flick- 
kupfer      .... 1-46— 1-75 0-73—0-77 0-2—0-5 

1  koramt  in  Kollen  in 
1   den  Handel 

Dachblech  .... variabel •  variabel 
0-6 (\viegt  pr.  ID™  5'4  Kgr. 

|    (zu  Dacheindeckung) 

Rinnenblech    .    .    . variabel variabel 

1-01 

wiegt  pr.  lDm  9  Kgr. 

Scklauchblech     .    . 
1-46 

0-24—0-44 
iiber  0*5 

Schiffblech      .    .    . 

Emaillirblech       .    . 

2   2*4 
variabel 

0-73 

variabel 

0-6 

unter  0-5 

(in  England  zu  Schiffs- 
\   beschlligen  erzeugt. 

|  zu  Schildern  und  Ziffer- 
j    blattern. 

Mtinzblech  .... variabel variabel variabel zu  Scheidemiinze. 

Die  drei  letzten  Gattungen  sind  Muster-  (Modell-)  Bleche. 
Da  man  aus  Kupfer  Bleche  von  bedeutenderer  Lange  herstellen  kann,  so 

eignet  sich  solches  besonders  zu  Kesselarbeiten,  wo  man,  nicht  etwa  zur  Arbeits- 
sparung,  sondern  wegen  grosserer  Festigkeit  thunlichst  wenig  Vernietungen  an- 
bringen  will. 

Das  Kupferblech  wird  auch  behufs  seiner  Verarbeitung  zu  Gefassen,  Leuchtern 

etc.  ein-  oder  beiderseitig  mit  Silber,  Gold  oder  (seltener)  mit  Platin  plattift  (plaque, 
double  —  -plated).  Die  Starke  der  Plattirung  wird  durch  das  Gewichtsverhaltniss 
des  Edelmetalles  zum  Gesammtgewicht  angegeben.  So  bezeichnet  z.  B.  „Silber- 
plattirung  '/4n",  dass  das  betreffende  silberplattirte  Blech  auf  einer  oder  beiden 
Seiten  mit  Silber  iiberzogen  ist,  dessen  Gewicht  1/40  des  Ganzen  betragt.  Natiirlich 
gibt  diese  Bezeichnung  wegen  der  Verschiedenheit  der  specifischen  Gewichte  beider 
Metalle  durchaus  nicht  die  Dicke  der  Edelmetallschichte  an. 

Die  Plattirung  mit  Gold  erfolgt  seltener ;  jene  mit  Platin  kommt  zwar  haufiger 
vor,  verlangt  aber  eine  sehr  sorgfaltige  Weiter verarbeitung,  weil  sich  die  beiden 
Metalle  wegen  ihrer  verschiedenen  Dehnbarkeit  beim  Treiben  von  einander  ablosen 
(s.  Plattiren). 

Messingb  lech  (latton  en  feuille,  planclie  de  laiton  —  sheet  brass,  plate 
brass,  latten,  brass,  brass  plate)  und  Tombakblech  (tombac  plate)  verwendet 
man  entweder  so,  wie  es  die  letzten  Walzen  verlasst,  als  schwarzes  Messing- 
und  Tombakblech,  oder  es  wird  abgebeizt,  auf  einer  oder  beiden  Seiten 
geschabt(geschabtes  Messingblec h),  oder  endlich  mit  Sand  abgeschliffen. 
Die  verschiedenen  Messing-  und  Tombakblech-Sorten  sind  nebst  ihren  Dimensionen 
in  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellt. 
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Lange 

in  Met. 
Breite Dicke 

Benennung in  Met. in  Millim. 
Anmerkung 

(Die  Nnmmerirung   er- 
Bugmessing     .    .    .  - 0-87— 5-25 0-194-0-487 0-34—2-4 1   folgt    nach    der   Zahl 
Tafelmessing  .    .    . variabel 0-30—0-65 1—17 

j  Umbiegungen,die  eine 
[  Tafel  erhalten  hat. 

Schiffblech      .    .    . 
2-33 

0-29—0-32 0-6 1  zum    Beschlagen     der 

j    Schiffe. 
["Es  ist  dnrch  ein  letztes Uhrmacher-  ocler  Ti- 1   Ueberarbeiten  federnd 

roler  Messing variabel 0-078-0-316 verschieden 

j   gemacht.    Zu  Uhren- (  bestandtheilen. 

(Der  Name   wegen  der 
1   sattelformigen  Ueber- 

j   biegung.  Zu  Rohren- \  und  Mascbinentheilen. 

Sattelmessing      .    . 0-789—1-26 
breiter  als 

Tafelmessing 
wie  dickes 
Tafelmessing 

Plattirmessing     .    . 
12-6 

variabel 

papierdiinn 
weicb ,  licht ,  gebeizt 

( einseitig      blank      ge- 
Trommelmessing     . variabel 

0-790 

nnter  0-6 
]  schabt,  sehr  diinn. 
(   Dient  zu  Ueberziigen. 

Pfannenmessing  .    . 

15-7 
0-53—0-68 

— 

(in  Rollen  im  Gewichte Rollmessing     (sheet !   zwischen2-3— 2-8Kgr. 
brass  in  rolls)    . 5-8 0-3—0-8 variabel 

|  ein-  oder  beiderseitig 
(  blank  geschabt. 

Rauschgold,  Knitter- [sehr    stark    glanzend, 
gold  (chinquant  or 
epeau    — •    dvtch 
metal)      .... 

verschieden verschieden 
0-00973 

J  sprode  und  bei  der 
J  leisesten  Beriihrung 1    knisternd. 

Besondere  Messingblechsorten  sind:  das  Modellstechermessing,  das  Nagel-, 
Clavierkapsel-,  Niirnberger  Messing  u.  s.  w. 

Die  Tombakbleche  unterscheidet  man  wie  die  Messingbleche  in  Tafel-  und 
Rolltombak ;  iiberdies  erzeugen  manche  Tombakwalzwerke  das  sogenannte 
Sehmuc k-  oder  Goldschlagertomback,  welches  zur  Fabrication  unechter 
Schmuck-  und  Bijouterie-Arbeiten  verwendet  wird.  Eine  diinne,  zu  Spielwaaren 
angewendete  Tombakbleehqualitat,  die  mit  einern  Firnisstiberzug  versehen  wirdj 
heiest  F  i  r  n  i  s  s  t  o  m  b  a  k.  Andere  Sorten  sind :  das  Pfeifentombak ,  Spengler- 
und  Plattirtombak. 

A  r  g  e  n  t  a n  b  1  e  c h,  P  a  k  f o  ng  b  1  e  c  h  (plcmche  de  pacfong  — pakfong  plate) 
ist  seltener  als  Messing-  und  Tombakblech  angewendet,  und  wird  nur  in  wenigen 
Sorten  erzeugt.  Das  diinnste  fiihrt  im  Handel  den  Namen  Rauschsilber,  ist  hart, 

stark  glanzend,  knisternd  und  etwa  <>0586mm  stark.  Das  Argentanblech  wurde 
ahnlich  wie  das  Kupferblech  plattirt,  und  liatte  dies  vor  jenem  den  Vortheil,  dass 
die  daraus  erzeugten  Gegenstande  nacli  Verlust  der  Silberschichte  nicht  das  grelle 
Roth  des  Kupfers,  sondern  ein  nahezu  silberweisses  Aussehen  zeigten. 

Bronze  wird  selten  zu  Blech  verwandelt,  nur  solches,  das  wegen  eines 
kleinen  Zinkgehaltes  einige  Dehnbarkeit  hat  und  gewissermassen  als  ziunhaltiges 
Messing  betrachtet  werden  kann,  verarbeitete  man  vor  Anwendung  der  Stahlpanzer 
zu  Schiffblech,  das  der  zerstbrenden  Wirkung  des  Meerwassers  besser  widersteht 
als  das  Messingblech. 

Bleiblech,  Walzblei  (feuilles  de  plomb,  plomb  lamine  ■ — •  sheet  lead, 
rolled  lead).  Die  diekeren  ibis  8-08mm  starken)  Bleibleche  kommen  in  Rollen  als 
sogenanntes  Rollblei  (rolled  lead)  in  den  Handel,  wahrend  die  diinneren  in  Buschen 
oder  Packen  verkauft  werden.  Diese  0-05 — 0-23mm  starke  Bleiblechsorte  fiihrt  den 
Namen  T  a  b  a  k  b  1  e  i  wegen  ihrer  Verwendung  als  Einhiillungsmaterial  fiir  Schnupf- 
tabake.    Die  Tabakblei-Blatter   messen  gewbhnlich  0-225m  Lange  und  0'17m  Breite. 

ZinnbleQh  (feuilles  d'etain  —  tin  sheed)  hat  eine  beschrankte  Anwendung 
zu  Gefassen   fiir   Fa'rbereien    und  Apotheken,    im    Xotendruck   u.  s.  w.,  und    wird 
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wieBlei  kalt  gewalzt.  Von  Bedeutung  sind  die  diinnsten  Zinnbleche,  die  sogenannten 
Folien  oder  Staniol,  deren  allerdiinnste  Sorte  man  mit  d  em  Nam  en  Tischfolien 
bezeichnet,  wahrend  die  iibrigen  Spiegelfoli  en  heissen.  Die  Spiegelfolien 
kommen  in  den  Handel  in  Grossen,  die  jenc  der  gangbarsteii  Spiegeltafeln  ringsum 
nm  etwa  2-5— 3em  tibertreffen.  Gewohnlich  liaben  die  Stanioltafeln  0'438— 097  '" 
Lange  und  0-29— 0-46m  Breite,  wabrend  die  Starke  oft  nur  0-01  G2rnm  erreicht. 

Nebst  derAnwendung  zum  Belegen  der 'Spiegeltafeln  dient  das  Staniol  aucb 
nocb  als  Emballage  fur  Parftimerie-  und  Conditorei-Artikel  und  zum  Belegen  ver- 
scbiedener  elektrischer  Apparate.  Das  meiste  im  Handel  vorkommende  Staniol  ist 
eigentlich  zinnplattirtes  Tabakblei,  welcbes  in  massig  starke  Salpetersaure  ein- 
getaucht  bios  seinen  Zinniiberzug  verliert,  wabrend  ecbtes  Staniol  darin  ganz  in 
ein  weisses  Pulver  zerfallt. 

Pur  verscbiedene  Cartonnage-  und  Luxus-Papeterie-Arbeiten  versiebt  man 
das  Staniol  zuweilen  mit  einem  farbigen  glanzenden  Ueberzuge  von  gefarbtem 
Hausenblasenleim,  den  man  nach  erfolgtem  Trocknen  mit  einer  Collodiumscbicbte 
iiberziekt,  um  ihn  gegen  das  Feucbtwerden  zu  schiitzen. 

Zinkblech  (zinc  lamine ,  feuilles  de  zinc  —  shoot  zinc).  Das  Zink 
muss  vor  seiner  Verwandlung  in  Blech  wegen  seiner  durch  das  krystallinische 

Gefiige  bedingten  Sprodigkeit  auf  100°  C.  erliitzt  werden.  Seine  gebraucblichsten 
Sorten  sind: 

Benennung 

Lange 

in  Met. 

Breite 

in  Met. 

Dicke 

in  Millimet. 
Anmerkung 

Dacbblech      .    .    . 

Spenglerblech     .    . 

0-58—1-75 

1-2—1-8 

0-36—0-88 

0-44—0-78 
1—1-5 

0-3—3-1 

(    wiegt    pr.   lQm  etwa 
j       6  86—10-29  Kgr. 

Ueber  das  den  Namen  Blattsilber  und  Blattgold  fiihrende7  ausserordentlieb 
diinne  Silber-  und  Goldblecb  siehe  den  Artikel  Go  Id  sell  lager  ei. 

Platinblech  wird  ausserst  selten  und  nur  in  geringem  Quantum  fur  die 
Bediirfnisse  cbemischer  und  pharmaceutischer  Laboratorien  angefertigt.     31.  Kohn. 

Blechbank,  wenig  gebraucblicher  Ausdruck  fiir  die  Spulenbank  (chariot) 
der  Watermaschine  (s.  Baumwollspinnerei  S.  352). 

Blechbearbeitung  (ouvrage  de 
plaque — plate-working)  lasst  sicb  einthei- 
len  in  solche  Arbeiten,  welche  A)  die  Z  e  r- 
theiluug  (Scbneiden,  Aushauen  etc.), 
i^)die  Aenderung  der  Flachenge- 
gtalt  (Biegen,  Treiben,  Stanzen  etc.),  C) 
die Vereinigung  mehrerer  Stticke 
(Falzen,  Niethen,  Lothen  etc.),  und  endlich 
D)  die  Ver sch oner ung  bezwecken. 
Hier  soil  nur  von  jenen  Operationen  und 
Hilfsmitteln  ausftibrlicber  die  Rede  sein, 
welche  der  Blechbearbeitung  ausschliess- 
lich  dienen. 

A)  Z  e  r  t  h  e  i  1  u  n  g.  Abgesehen  von 
den  im  Artikel  S  c  h  e  r  e  n  beschriebenen, 
allgemeiner.gebraucbten  Werkzeugen  wer- 

den speciell  fiir  lange  Schnitte  in  diinnem 

Fig.  297. 

Blech  die  Tafel 
Dieselben    sind , 

s  c  n  e  r  e  n 

wie    Fie-. 
*)  verwendet. 297    zeigt, 

Tafelschere. 

*)  Betreffs  der  Bezngsquellen  dieses,  so  wie  der  im  Folgenden  besprochenen  ueueren  Hilfs- 
mittel  siehe  den  Schluss  dieses  Artikels. 
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Hebelseheren  mit  parabolisch  gekriimmtem  oberen  Scherblatte,  bebufs  der  Erhaltung 
eines  constanten  Scbneidwinkels.  Um  das  Blech  leicbt  im  rechten  Wink  el  schneiden 

zu  konnen,  sind  auf  der  gusseisernen,  gehobelten  Platte  a  zwei  Lineale  e,  e  an- 
gebracht, welcbe  zur  geradlinigen  Kante  des  unteren  (an  a  angescbranbten)  Messers 

senkrecbt  stehen.  Ein  drittes  Lineal  /  lasst  sich  zwischen  denselben  parallel  zur 
Messerkante  verscbieben  und  erleicbtert  parallele  Schnitte.  Da  das  Blech  wahrend 
des  Schneidens,  um  Verriickungen  zu  vermeiden,  fest  gehalten  werden  muss,  ist 
nahe  am  Untermesser  eine  Klemmscbiene  c  angebracht  (Fig.  298),  welche  un- 
mittelbar  vor  dem  Schneiden  angezogen  wird  und  das  Blech  festhalt.  Endlich  ist 
ein  Anschlag  d  vorhanden,  welcher,  durch  zwei  verschiebbare  Prismen  p  getragen, 
dem  Untermesser    beliebig   genahert   werden   kann.     Hierdurch   ist   das   Schneiden 

Fig.  299.  sehr  schmaler  Blech- 
streifchen  von  be- 
stimmter  Breite  leicbt 

gemacht.  Da  hierbei 
jedoch  der  Anschlag 
d  der  Bewegung  des 
Hebels  h  im  Wege 

stiinde,  so  ist  derselbe 
durch  Federn  i  ge- 

tragen und  vermag 
auszuweichen. 

Um       kl ein  ere 

OBlecbsckeibchen  aus- zuhauen,  bedient  man 
sich  des  in  Fig.  299  darge- 
stellten  Aushauers  in  der 

Weise,  dass  die  Blechtafel 
auf  eine  Bleiplatte  gelegt,  das 

Tafelschere  (LSngsschnitt).  Werkzeug  an  entsprechender 

Stelle  aufgesetzt  und  mittelst  eines  Hammerscblages  durcbgetrieben  wird.  Den- 
selben Zweck,  aber  vollkommener,  indem  die  Bander  des  gewonnenen  Plattchens 

scharfer  ausfallen,  erreicht  man  mittelst  des  Durchschnittes  (conpoir  — 
punching  machine),  audi  Lochpresse  oder  Presse  genannt.  Die  unmittelbar 

arbeitenden  Theile  dieser  Maschine  sind  der  stahlerne, 
vertical  bewegte  Oberstempel  (Stempel,  Patrize)  und  der 

Unterstempel  (Lochring,  Matrize).  Der  Umfang  des  Stem- 
pels  bat  genau  jene  Contur,  welche  das  auszustossende 
Blechstiick  erhalten  soil:  er  ist  auf  der  unteren  Flache, 
wie  Fig.  300  zeigt,  hold  geschlitfen  und  tritt  bei  dem 
Niedergang  in  die  von  dem  Bleche  bedeckte  Oeffnung 
des  Unterstempels  ein,  in  welche  er  auf  das  Genaueste  ein- 
passen  muss,  damit  die  Wirkung  eine  rein  abscherende  wird. 

Die  Bewegung  des  Oberstempels  erfolgt  durch 
Schraube  oder  Excenter  oder  Hebel  etc.,  wahrend  die  Matrize 

festgehalten  ist,  jedoch  durch  Schrauben  oder  Keile  genau  eingestellt  werden  kann. 
Einen  Durcbschnitt  sehr  gebraueblieber  Construction  stellt  Figur  301  dar, 

der  Scbieber  (follower)  n,  in  welcbem  die  Patrize  eingesetzt  ist,  wird  durch  die 

mebrgangige  Schraube  s  bewegt  und  durch  die  Fiibrung  /,  /"  gefflhrt :  m,  m  sind 
Scbwungmassen,  welche  den  Stoss  verstarken,  mit  welcbem  der  Oberstempel  das 
auf  der  Matrize  liegende  Blech  trifft:  h  ist  der  Hand  griff.  Es  geniigt  eine  Drehung 

des  Sebwunghebels  S  um  circa  90°  vollkommen  ftir  die  erforderliche  Verticalbe- 
wegung.  Da  das  Blech  gewolmlidi  am  Stempel  bei  dessen  Aufgang  hangen  bleibt, 
so  ist  meist  ein  Abstreicher  angebracht,  welcher  in  obiger  Figur  fehlt;  eben  so 

ist  bei  p  nur  der  Ort  angegeben,  in  welcben  der  die  Matrize  tragende  Tbeil  ein- 
geschoben  und  festgeklemmt  wird. 

300. 

jhschnitt. 
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Es  bedarf  kaum 

der  Erwahnung ,  dass 
die  Gestalt  der  unteren 

Fliiche  des  Steuipel 
und  des  tibereinstim- 
uienden  Locbes  der  Un- 
terlage  nicbt  nur  die 
kreisforniige ;  sondern 
jede  beliebige  sein  kann. 
Man  wendet  den  Durch  - 
sclmitt  nicht  allein  zur 

Herstellung  von  Lo- 
chern  verschiedener  Ge- 

stalt, sondern  auch  zur 

Erzeugung  der  mannig- 
faltigsten  Blech  -  Aus- 
schnitte  an,  so  z.  B.  bei 
Fabrikation  der  Miin- 

zen,  Stahlfedern,  Uhr- 
zeiger  ,      Metallknopfe,  Durchschnitt  od.  Presse. 

Loffel  etc.  etc.  und  verweisen  wir  des  Weiteren  auf  den  Artikel  Durchschnit t.*j 
Um  kreisforniige  Scheiben  grossen  Durchmessers 

aus  Blech  auszuschneiden,  verwandte  man  friiher  den 

Schneidzirkel  (compas  d  coupe}*  —  cutting  com- 
passes), welcher  durch  Fig.  302  dargestellt  ist.  Die 

Schiene  I  lasst  sich  in  der  Hiilse  h  verschieben  und 

durch  das  Schraubchen  s  feststellen,  wodurch  sich  der 
Abstand  der  Kornerspitze  i  vom  Messer  m  nach  Bedarf 
andern  lasst.  Beini  Gebrauche  setzt  man  das  Werk- 
zeug  mit  i  in  das  Centrum  ein  und  fithrt  das  Messer  unter  massigem  Drucke 
im  Kreise  herum.  Durch  die  Kornerspitze  i  wird  das  Centrum  der  Blechtafel 
leicht  durchstochen  und  zudem  ist  die  Arbeit  miihsam. 

Man  erreicht  denselben  Zweck,  aber  ohne  Vergleich  leichter  durch  die 

Kreisschere,  wie  eine  solche  durch  Fig.  303  (Construction  Kircheis)  dar- 
gestellt ist.  Das  Blech  wird  zwischen  der  Kbrnerplatte  g  und  dem  Korner  h,  der 

ver  st  ell  bar  en  Klemmvorrichtung,  eingespannt  und  kann  durch  Verschie- 
bung  (des  ganzen  Einspannbiigels  B)  gegen  das  Scherengestelle  A,  das  Centrum 

in  einen  beliebigen,  dem  verlangten  Radius  der  Blechscheibe  entsprechenden  Ab- 
stand von  der  Kreisschere  s  gebracht  werden. 
Bei  der  Verschiebung  des  Einspannbiigels  B  wird  die  Klemme  k  geliiftet, 

und  mittelst  des  Kurbelrades  r  und  einem  an  dessen  Achse  sitzenden  Getriebe  die 

an  B  feste  Zahnstange  z  und  dadurch  B  selbst,  langst  des  Prismas  p  verschoben, 
um  hierauf  durch  k  festgestellt  zu  werden. 

/,  n.Gr. 

~S, 

Schneidzirkel. 

*)  Zur  Herstellung-  zahlreicher,  regelmiissig  in  der  Fliiche  diinnen  Bleclies  veitheilter  Locher 
werden  eigene  Maschinen  (Perforating  machines)  angewendet.  Bei  denselben  bestelit 
die  Patrize  aus  einer  Reihe  stjihlerner,  in  ein  bewegtes  Querstiick  eingesetzter  Stempel : 
die  Matrize  aus  einer  Reihe  in  entsprechender  Unterlage  ubereinstimmend  eingesetzter 
Plattchen.  Es  wird  bei  einem  Niedergang  die  Lochreihe  iiber  die  ganze  Blechbreite 
gestossen.  Hierauf  erfolgt  der  Vorschub  der  Blechtafel  selbstthatig.  Sind  die  Locher 
der  Nachbarreihen  versetzt,  so  wird  der  Tafel  der  doppelte  Vorschub  gegeben,  es  werden 
zuerst  jene  Lochreihen  gestossen,  welche  gleichc  Lage  der  Locher  zeigen,  hierauf  die 
Tafel  ixm  den  halben  Abstand  der  Locher  einer  Reihe  quer  verschoben  und  die  Zwischen- 
reihen  hergestellt.  Eine  gleichfalls  selbsttbiitig  arbeitende  Blechloclmiaschine,  bei  welcher 

je  4  Locher  gleichzeitig  hergestellt  werden,  hat  Grill o  in  Dingler's  polyt.  Journal 
Bd.  199  veroffentlicht.  Mit  dieser  Maschine  in  einigen  Beziehungen  ;ihnlich  sind  die 
fiir  Herstellung  der  Reibbleche  (fiir  Getreideschalmascbinen  u.  dgl.)  verwendeten.  Per 

Stempel  darf  aber  hier  nicht  ein  Scheibchen  ausstcssen,  sondern  muss  das  Blech  scharf- 
kantig  aufwerfen,  zu  welchem  Zwecke  er  eine  vierseitig  zugeschlitfene  Spitze  erhalt. 
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Fig.  303. 

Fig.  304. 

Kreisschere. 

Die    rotirende   Bewegung   wird    den    beiden    Kreisscherenscheiben    von     der 
Kurbel  K  aus  gcgeben,  und  schaltet  man   bei  solchen  Maschinen,  welche  diekeres 
Eisenblech    zu  schneiden  im  Stande  sein  sollen,  ein  Vorgelege  zur  Verlangsamung 

der  Bewegung   ein.*)  Die  hier  beschriebene  Mascbine 
unterscheidet    sich   von   ahnlichen    friiheren  Construc- 
tionen  vortheilhaft  dadurch,  dass  die  Ackse  der  unteren 
Schneidscheibe  gegen  die  obere  geneigt  ist,  und  zwar 
so    viel,    dass,    wie  Fig.  304  zeigt,  das  Bleck   leickt 
passiren  kann,  die  Abfalle  sich  also  nicht  gegen  die 

untere  Schneidscheibe  sperren.**) 
Es  muss  hervorgehoben  werden,  dass  die  Achsen 

der  beiden  Kreisscheiben  nicht  in  einer  Ebene  liegen, 
sondern  durch  die  geringe  Abweichung  der  ein  en 

Achse  aus  der  Vertikalebene  cine  Schrankimg  der  Messerscheiben  resultirt,  welche 
wesentlich  zu  besserem  Schneiden  beitragt.  Natiirlich  schneiden  die  Scheiben  nur 
in  einer  Durchgangsrichtung,  respective  nur  von  einer  Seite. 

Der  Drehungsmittelpunkt  h  des  Bleches  soil  dem  Anschnittpunkte  gegeniiber 
liegen.  Der  Abstand  dieser  beiden  Punkte  ist  der  Radius  der  zu  schneidenden 
kreisformigen  Scheibe  (des  sich  bildenden  Bodens).  Wlirde  der  Drehpunkt  in  der 
Verticalebene  der  Achse  des  oberen  Messers  liegen,  so  ware  der  Abstand  desselben 
vom  Anschnittpunkte  grosser  als  jener  von  der  Ebene  des  oberen  Messers  und  es 
wiirde  ein  Stauchen  des  Bodenrandes  eintreten.  Nur  wenn  man  Ringe  schneidet 
(Boden  aus  Boden),  ist  der  Drehpunkt  in  die  durch  die  obere  Messerwelle  gelegte 
Vertikalebene  zu  legen,  in  diesem  Falle  wird  aber  die  obere  Messerwelle  oder 
Schneidscheibe  gehoben7  das  Blech  zwischen  beide  Kreisscheiben  gebracht  und  die 
obere  Schneidscheibe  nur  so  viel  niedergedriickt,  dass  das  Schneiden  stattfindet. 
Es    kann  eine    diesbeziioliohe   Correctur    dadurch    erzielt    werden,  dass  das  Prisma 

*)  Es  konnen  auf  ein  und  derselben  Schere  nicht  sehr  verschieden  starke  Blecke  ge- 
schnitten  werden^  indem  bei  dickerem  Bleche.  als  for  welches  die  Schere  construirt  ist, 

kein  Fassen  mehr  stattfindet.  Fiir  Bleche  bis  J  -2mm  Dicke  miissen  die  Schneidscheiben 
einen  Durchmesser  von  50mm  besitzen  nnd  ist  fiir  Dicken  bis  3/4,  1,  l1/,,  21/,,  3\llim, 
der  Durchmesser  der  Schneidscheiben  nach  Kircheis  zu  54,  58,  80,  110  und  130mm 
zu  wSblen. 

**)  Durch  die  Neigung  der  unteren  Achse  erhalt  die  untere  Kreisscheibe  eine  sich  mehr 
dem  auszuschneidenden  Kreise  anschliessende  Lage,  wodurch  das  Abfallblech  leichter 
passiren  kann,  was  besonders  beim  AuBSchneiden  kleiner  Bodeu  oder  )»_jini  Ausechneidea 

von  Ringen  (Boden  aus  Boden)  vortheilhat't  ist. 
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p  naeh  Ltiften  von  Befestigungsschrauben  eine  Drehung  zulasst.     Nur  eine  richtig 
gestellte  Schere  scbneidet  rein. 

Fur  das  Sclmeiden  ellyptischer  Scheiben  bat  Kirch eis  mit  dem  Einspann- 
biigel  in  passender  Weise  das  Ovalwerk  verbunden.  *) 

Sagen  werden  zur  Zertheilung  von  Blech  seltener  angewendet,  wean  man 
audi  glii  endes  Eisenblech  selbst  von  betrachtlicher  Dicke  noch  durcb  eine  ge- 
wohnlich  Holzsage  zu  schneiden  vermag.  Nur  bei  eingelegten 
Arbeiten  wird  die  Sage  als  Laubsage  (scie  a  decouper  — 
piercing  saw)  in  der  Kegel  beniitzt,  wenn  auch  dieses  in  Fig.  305 

abgebildete  Werkzeug  sebr  vortheilhaft  durch  eine  znm  Treten  ein-  L/ 
gericbtete  maschinelle  Vorrichtung  ersetzt  werden  kann.  s  ist  das 

Sageblatt,  r,  r'  der  Spannrahmen,  die  Schraubchen  I,  V  scbliessen 
die  Klemmen,  welche  das  Sageblatt  fassen;  durch  Verscbiebung 
von  r  und  durch  Anziehen  der  Schraube  o  erfolgt  die  grobe 
Spannung,  wahrend  durch  Drehen  des  Knopfes  k  die  Anspannung 
der  Sage  vollendet  wird,  wobei  k  als  Mutter  auf  eine  im  Innern 
des  Heftes  befindliche  Schraube  wirkt,  die  in  die  Klemme  I  endet. 

Die  zur  Zertheilung  von  Blech  gleichfalls  verwendeten  Meissel7 
Bohrer  u.  dgl.  konnen  bier  ilbergangen  werden,  da  sie  auch  ander-     $$Ic 
weitige  Anwendung  finden.  Laubsage. 

B)  Aenderung  der  Flachenform;  Biegen7  Treiben,  Stanzen 
und  Driicken.  Um  Blech  zu  biegen,  d.  h.  aus  der  Gestalt  eiuer  Ebene  in 
die  eines  Flachenwinkels,  eines  Cylinders  etc.  zu  bringen  (allgemein  gesprochen, 
in  die  Form  einer  Cylinderflache  von  beliebiger  Leitlinie),  gebraucht  man  Zange, 
Hammer  und  Ambos,  Umschlag-  und  Bordeleisen,  Abkante-  und  Falz- 
M  as  chin  en,  Blechbiege-  oder  Rundemaschinen,  Wellenbiegma- 
s  chin  en  u.  s.  w. 

Das  Abbiegen  der  Kante  erfolgt  haufig  zum  Zwecke  der  Verbindung  zweier 
Bleche,  d.  h.  zur  Bildung  eines  Falzes,  und  wird  der  einfache  liegende,  der 
einfache  stehende,  der  doppelte  liegende  und  doppelte  stehende 
Falz  unterschieden,  welche  durch  die  beistehenden  Figuren  306 — 309  ohne  weiters 
deutlich  werden.  Um  die  Blechrander  entsprechend  umzubiegen,  bedient  man  sich 
der  Falzzange,  welche  Fig.  310  darstellt;  wahrend  zum  Zusammenklopfen  und 
Umschlagen    des   Falzes    beim   Dachdecken    das    Schalleisen    oder    die  Deck- 

Fiq.  310.  Fig.  311. 
Fig.  306. 

Fig.  309 II  V 
Falzzange.  ScLalleisen. 

schaufel  (und  der  Hammer)  Fig.  311  in  Verwendung  stent,  sonst  jedocb  der 
Ambos  gebraucht  wird.  Die  verticale  Wand  a,  b  wird  an  den  zu  bildenden  Falz 
angelegt  und  werden  die  umgebogenen  Blechrander  durch  Hammerschlage  zusammen- 
getrieben;  die  scharfe  Kante  c  des  Werkzeuges  wird  beim  Umsohlageii  an  den 
noch  aufrecht  stehenden  Falz  angesetzt. 

*)  Siehe   Hartig-'s   Bericht   iiber   Werkzeugmaschineu   der   Wiener   Weltausstellung  1873, Braunschweig,  Vieweg.     Vergl.  Art.  Ovalwerk. 

Karmarsch  &  Heeren,  Tectanisches  Wortoibuch.     Bd.  I.  g,t 
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Fig.  312. Noch  einfacher  ist  die  Anwendungsweise  des  Urn- 
schlagei sens  Fig.  312,  welches  zum  sogenaunten  Bor- 
deleisen  wird,  wenn  die  gerade  Kante  «,  /?  durch  eine 
.krumme  Linie  ersetzt  wird.  Das  Werkzeug  ist  mit  seinem 

f/"\mteren  konischen  Eude  in  einen  Ambosstock  oder  eine 
massive  Werkbankplatte  eingelassen.  Man  halt  das  Blech 
b  an  das  Umschlageisen  derart  an,  dass,  wie  aus  der 
Figur  ersichtlich  ist,  der  Band  vorsteht  und  schlagt  den- 
selben  mittelst  des  Hammers  um.  Dnrch  die  erwahnten 

Mittel  ist  jedoch  ein  reines,  scharfes  Umbiegen  der  Kanten 
einerseits  nicht  ganz  leicht,  andererseits  zeitraubend,  und 
hat  man  in  den  Abkante  und  Falzmaschinen  seit  neuerer 

Zeit  ausgezeichnete  Hilfsmittel,  welche  diese  Arbeiten  exact 
und  rasch  verrichten  helfen. 

Eine  Abkante-  und  Falzmas chine  sehr  guter 
Construction  stellt  Fig.  313  in  der  Ansicht  dar  und  zeigt 

Fig.  314  die  principielle  Darstellung  der  wirkenden  Theile  dieser  Maschine  (Con- 
struction Kircheis).  Das  Blech  b  wird  zwischen  die  beiden  Spannwangen  B,  C 

eingeschoben,  bis  es  in  den  entsprechend  gestellten  Anschlag  h  stosst,  hierauf 
durch  Heben  des  beweglichen  Backens  C  an  den  festen  B  gedrtickt,  festgeklemmt. 
Nun  wird  die  um  die  Kante  a  drehbare  Biegewange  D  gedreht  und  dadurch  die 
in  Fig.  314  II  gezeichnete  Biegung  des  Bleches  bewirkt. 

Fig.  313. 

Umsclilag-eisen. 

Klemmbacken  verstellbar 

.^bkanteniaschine. 

Die  Biegewange  D  kann  von  den  Spannwangen  oder 
Backen  B,  C  entfernt  werden.  Je  naher  sie  denselben 
stelit,  um  so  scharfer  wird  die  Biegung,  je  entfernter,  um 
so  stumpfer  (runder). 

Das  Heben  des  Backens  Cerfolgt  durch  Drehung  des 
Z:;lmbebels  F  iFig.  313),  welcher  in  die  Zahnstange  G 
eingreift.  und  dadurch  die  Schiene  E  verschiebt,  bei 
welcber  Bewegung  sie  sich  durch  Vermittlung  der  schiefen 
Ebenen  bei  A,  A  gleichzeitig  heben  muss :  letztere  Be- 

wegung allein  wird  auf  den  auf  der  Schiene  E  aufruhenden 
Backen  C  iibertragen.  Durch  Drehuug  des  Hebels  F  wird 
also  das  Einspannen  oder  Festklemmen  des  Bleches  be- 

wirkt. Damit  das  zwischen  B  und  C  eingeschobene  Blech 
gleichweit  °:egen  H  (Fig.  314)  vorsteht,  ist  der  Rahmen 
H  durch  zwei  Schrauben  z,  z  (Fig.  313)  parallel  zu  den 

Ist  das  Blech   in  richtiger  Lage  festgeklemmt,  so  fasst 
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man  den  Hebel  H  unci  drelit  —  indem  man  denselben  gegen  aufwarts  zieht  — die 
Biegewange  D  um  ihre  Achsen  a,  a.  Diese  Drehung  kann  so  lange  dauern,  bis  ein 
Anliegen  der  Flaehcn  von  B  und  D  erfolgt,  oder  auch,  bis  I)  an  das  entsprechend  ge- 
stellte  Schraubchen  x  anstosst,  welches  dann  den  Zweck  erfiillt,  die  Drehung  der 
Biegewange  zu  begrenzen  und  zu  bewirken,  dass  die  Biegung  urn  einen  anderen,  als 
der  Form  von  B  entsprechenden,  bestimmten  Winkel  erfolge.  Zum  Zwecke  der  Ent- 
fernung  der  Lager  a,  a  von  B  sind  an  beiden  Enden  Schrauben  angebracht,  deren 
eine  bei  s  (Fig.  313)  sichtbar  ist ;  zwei  Schrauben  i  lassen  verticale  Verschiebung 
von  a  zu.  Will  man  Blech  nicht  im  scharfen  Winkel,  sondern  in  Form  von  Hohl- 
kehlen  biegen,  so  stellt  man  die  Biegewange  entfernter  von  den  Klemmbacken, 
fiihrt  das  Blech  riickwarts  ein,  lasst  dasselbe  anfangs  wenig  vorstehen  und  bringt 
D  zur  Wirkung;  hierauf  schiebt  man  das  Blech  weiter  vor  und  wiederholt  die  Ein- 
wirkung  der  Biegewange  u.  s.  w. ;  man  biegt  also  ruckweise. 

Da  das  Bilden  von  Falzen  aus  zwei  Operationen,  dem  Abbiegen  und  Zu- 
sammendriicken,  besteht,  und  hier  nur  die  erstere  besprochen  wurde,  so  bleibt  noch 
zu  bemerken,  dass  das  Zusammendriicken  durch  die  zangenartige  Wirkung  der 
Klemmbacken  B  und  D  oder  B  und  C  leicht  bewirkt  werden  kann,  indem  man 
von  oben  zwischen  B  und  D  die  friiher  umgebogenen  und  hierauf  zusammenge- 
schobenen  Blechrander  der  zwei  durch  einen  Falz  zu  vereinigenden  Blechtafeln 
bringt  und  hierauf  den  Hebel  F  handhabt. 

Wir  haben  dieses  Maschinchen  etwas  ausfuhrlicher  besprochen,  da  es  sich 
fur  Klempner  ganz  besonders  empfiehlt,  und  konnen  nun  um  so  ktirzer  ein  paar 
verwandte  Vorrichtungen  behandeln. 

Man  hat  Umbiege-  und  Falz  mas  chin  en  construirt,  bei  welchen  das 
Blech  b  vertical  zwischen  zwei  Schraubstock  ahnlich  situirten  Klemmbacken  B,  C 
eingespannt  und  durch  eine  oberhalb  gelagerte  Biegewange  D  umgebogen  werden 
kann  (Fig.  315);  oder  man  machte  beide  Klemmbacken  B,  C  gemeinsam  um  einen 
Punkt  n  drehbar,  so  dass  sie  das  erfasste  Blechende  mitnehmen,  also  biegen, 
wahrend  sich  der  ilbrige  Theil  der  Blechtafel  b  gegen  eine  feste  Anlage  A  sttitzt 

Fig.  316. 
I  II 

(Fig.  316,  I  II);  je    nachdem    hiebei    der  Drehungswinkel  90°  betragt__^      y 
oder   bis    zur  Beriihrung   von  B  mit  A  ausgedehnt   wird,    erhalt    man  / 
die  Umbiegungen  1  oder  2 ;  oder  man  wendet  zur  Herstellung  von  ? 
Falzen,  in  welche  spater  Drahte  eingelegt  werden  sollen ,  d.  i.  zur 

Herstellung  sogenannter  „hohler  Umschlage"  eine  feste  Umschlagschiene 
D  (Fig.  317)  an,  gegen  welche  die  Biegewangen  B,  C  in  der  Richtung 
der  Pfeile  bewegt  werden  konnen,  wodurch  sie  aus  der  Position  I  in  jene  II 
gelangen.  In  Fig.  317  bedeutet  a  einen  stellbaren  Anschlag  und  kann  die  Platte 
p  entsprechend  der  verlangten  Falzhohe  ausgewechselt  Averden,  auch  lasst  sich 
die  Entfernung  von  B  und  C  verandern.  —  Soldier  Anordnungen,  welche  ofter 
in    maschineller    Beziehung    sehr    glticklich    durchgefuhrt    sind,    liessen    sich    noch 

35* 
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niehrere    angeben, 

docb    konnen    die 

erwaknten  als  Ty- 

pen  geniigen.  Will 
man   complicirtere 

Abbiegungen  z.  B. 
fur   Gesimse    her- 
vorbringen,so  setzt 
man  vor  der  festen 

Biegewange  Fig.  318   (Construction  Kircbeis) 
einen  Stab  von  entsprechendem  Querschnitte  vor 
und  biegt  das  Blecb  um  denselben  mittelst  einer 

passenden  Form  durch  Handarbeit.     Durch  ge- 
eignete  Wiederbolung  bei  Wenden  des  Bleches, 
so  wie  zeitweise  Vornabme  der  Winkelbiegungen 

durch    die    beweglichen   Backen    C,  D    vermag 
man  complicirtere Formen  zu  erkalten,  wie. eine 
solcbe  neben  Fig.  318  dargestellt  ist. 

Um  ein  ebenes  Blecb  gleiehforniig  zu  run- 
den,  d.  b.  demselben  die  Form  einer  Kreiscy- 
linder-Mantelnacbe  zu  ertheilen,  verwendet  man 
mit  grosstem  Vortbeile  Run  de  mas  chin  en, 
oder  Blecb biegemaschinen,  wie  solche 

nacli  Constructionen  von  Kircbeis  in  den  principiellen  Skizzen  Fig.  319  I  II  III 
und  in  Fig.  320  dargestellt  sind.  Fig.  319  zeigt  bei  I  zweiWalzen  a,  b,  welche 
das  Blecb  zuerst  passirt  und  bierbei  an  die  Biegewalze  c  stosst,  die  durch  ein 
Excenter  gehoben  werden  kann  und  ein  Biegen  des  Bleches  vermittelt.  Die 
Kriimmung  ist  bierbei  um  so  scharfer,  je  naher  c  der  Walze  a  gebracht  wird ; 

und  es  kann  geschehen,  dass  die  Walze  a  vom  Bleche  fdrmlich  umscblossen  (ein- 
gerollt)  wird.  In  diesem  Falle  ist  es  erforderlicli,  um  das  Blechrohr  abnehmen 
zu  konnen,  die  Oberwalze  a  aus  den  Lagern  bequem  ausheben  zu  konnen,  zu 
welchem  Zwecke  der  Maschine  die  in  Fig.  320  dargestellte  Anordnung  gegeben 
ist.  Durch  eine  Drebung  der  Hebel  d  wird  das  Lager  aus  der  Position  a  in  jene 
b  Fig.  320  gebracht  und  gestattet  so  das  Ausheben  der  Walze. 

Fig.  319. T        I  II 

u 
fr   ,  p  & 

Stellt  man  die  Biegewelle  nicht  parallel  zu  dem  Walzenpaare  a,  b,  sondern 

—  durch  ungleiclie  Drebung  der  an  beiden  Seiten  angebrachten  Excenter —  schrag; 
so  kann  man  das  Blecb  kegelformig  kriimmen.  Nachdem  gewbbnlich  beide 

Excenter  gleichzeitig  durch  Vermittlung  des  Armes  e  und  Drebung  der  Excenter- 
welle  verstellt  werden,  so  ist  fur  obige  ungleiclie  Stellung  der  Arm  /  angebracbt, 
welcher  in  seiner  Xabe  ein  linkes  Murtergewinde  eutbalt  und  nach  Liiftung  eine 
\  erstellung  des  Excenters  gestattet,  welches  er  hierauf  wieder  festklemmt.  Ist  die 
Excenterwelle  ricbtig  gestellt,  so  wird  sie  durch  Klemmscbrauben  festgehalten, 
damit  wiihrend  des  Rundens  kein  Xacbgehen  eintreten  kann. 
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5 10 Die  in  die  untere  Zufiihrwelle  b,  so  wie  in  die  Biegeweile,  auf  der  rechten 
Seite  eingedrehten  Nuthen  gestatten  das  Einrollen  auch  dann,  wenn  in  dem  Blech- 
rande  Drahte  eingelegt  oder  eingebordelt  sind. 

Die  Welle  b  liegt  in  zwei  excentrischen  Lagcrn,  welche  durch  die  Arme  g,  g 
gedreht  werden  konnen.  Erfasst  man  die  Stange  r  Fig.  320  und  dreht  g,  g  nach 
aufwarts,  so  hebt  man  die  Welle  b  und  bringt  sie  dadurch  in  die  der  Blechstarke 
entsprechende  Position. 

Fig.  320. 

Die  Zufuhrwalzen  a,  b  diirfen  nur  so  viel  an  einander  gepresst  werden,  dass 
sie  das  Blech  richtig  zufiihren,  sie  diirfen  jedoch  dasselbe  nicht  strecken. 

Fiir  starkere  Bleche  gibt  man  der  Biegeweile,  wie  in  Fig.  319  II  III  er- 
sichtlicb  ist,  ihre  Stellung  durch  Schrauben,  ja  man  wendet  sogar  (Fig.  319  III) 
eine  vierte  Welle  d  an;  welche  als  Leitwelle  die  Einfiihrung  des  Bleches  er- 
leichtert  und  dasselbe  zugleich  —  nach  Erforderniss  —  vorbiegt,  so  dass  ein  Theil 
der  Biegung  vor,  ein  Theil  nach  dem  Durchgang  durch  die  Walzen  a,  b  erfolgt. 
Fiir  schwerere  Arbeiten  wird  eine  einfache  oder  selbst  doppelte  Raderiibersetzung 
erforderlich  und  erhalt  die  Blechbiege-Maschine  durch  diese  Zuthaten  eine  von 
Fig.  320  etwas  abweichende  Gestalt. 

Werden  Blechrander,  z.  B.  bei  Dachrinnen,  zu  Cylinderchen  eingerollt,  welche 
nur  wenige  Millimeter  Durchmesser  haben,  so  heisst  diese  Operation  „  Herstellung 

eines  Wulstes."  Hierfiir  wendet  man  eine  sehr  einfache  Vorrichtung,  die  Wu lst- 
maschine  an.  Ein  mit  einer  Nuth  versehener  Stahlstab  wird  auf  den  gerade 
geschnittenen  Blechrand  aufgeschoben  und  hierauf  in  eine  kleine 
Rinne  eingelegt,  an  deren  Enden  er  gelagert  ist.  Wird  der  Stab 
gedreht,  so  rollt  er  den  Blechrand  zum  Wulst,  wie  Fig.  321 
geniigend  klar  machen  diirfte. 

Zur  Herstellung  von  geriffeltem  oder  welligem  Blech 
beniitzt  man  ein  Riffel- Walz werk,  welches  aus  zwei  iiber 
einander  liegen den  kannelirten  Walzen  besteht,  zwischen  welchen 
das  Blech  durchgefiihrt  wird.  Je  nachdem  geradlinig  oder 

wellenlinig  (Kircheis)  geriffelte  Walzen  eingelegt  werden,  er- 
zeugt  man  geradlinig  oder  wellenartig  geriffelte  Bleche,  welche 

als  „Waschbleche"  allgemein  bekannt  sind.  Die  Pfeilhohe  der 
Riffeln  ist  hierbei  circa  1  bis  2cm ;  will  man  grossere  Wellen  erzeugen,  so  geschieht 
dies  durch  Stanzen  auf  einer  hierzu  eigens  construirten  Maschine.*) 

Fig.  321. 

*)  G.  K.  v.  Winiwarter  erzeugt  in  seiner  Fabrik  in  Gumpoldskirehen  bei  Wien  kanne- 
Krtes  Zinkblech,  desseu  Wellen  etwa  5  — 7cm  Pfeilhohe  haben  und  successive  auf  einer 
Stanzraaschine  (Presse)  hergestellt  werden.  Biegt  man  diese  Bleche  hierauf  auf  einem 
Biegewalzwerk,  dessen  Walzen  entsprechend  der  Kannelirung  fagonnirt  sind,  so  erlangen 
diese  Bleclie  aus  leicht  begreiflichem  Grunde  grosse  Tragfahigkeit  und  wurden  sie  zu 
sehr  leichten,  feuersicheren  Bedachungen  mit  gutem  Erfolge  verwendet. 
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Bei  der  Bearbeitung  von  Blech,  wie  solche  durch  den  Klempner  haufig  vor- 
zunehmen  ist,  stellt  sich  oft  das  Bediirfhiss  heraus,  die  Rander  eines  Gefasses  um- 
zustiilpen,  aus  denselben  einen  Falz  zu  bilden  oder  selbst  in  den  urngestiilpten 
Rand  zur  weiteren  Verstarkung  desselben  einen  Draht  einzulegen.  Diese  Arbeiten 
kbnnen    allerdings    durch    sebr   einfache   Mittel  (Bordeleisen   und   Hammer)    erzielt 

Fig.  322. werden ,  aber  sie  sind 
zeitraubend  und  erfordern 

bedeutende  Geschicklich- 
keit.  L  e  i  c  h  t  und  exact 
lassen  sich  diese  Arbeiten 

durch  Maschinchen  durch - 
fithren ,  welche  durchaus 
kleineKopfwalzwerke  sind 
und  durch  die  Benennun- 

gen  Sieken-,  B  or  del-, 
Drahteinlege-,  Falz- 
und  Falzzudriickma- 
s  c  h  i  n  e  n  in  ihren  ver- 
schiedenen  Varietaten  be- 
zeichnet  werden.  Fig.  322 

kann  als  Type  dieser  Ma- 
schinen  angesehen  werden, 
insoferne  es  sich  zunachst 
nur   darum   handelt,    eine 

allgemeine  Vorstellung  der  ausseren  Form  zu  erlangen. 
Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  das  eigentliche  Werkzeug,  welches  die  Arbeit 

bei    diesen  Maschinchen    verrichtet,    das  Walzenpaar  a,  b  ist,  und   dass  die  Profi- 
lirung  dieser  Walzen  eine  mannigfache  sein  kann. 

So  wie  man  zu  dem  Umbiegen   der  Rander    eines  Hohlgefasses,    dem    soge- 
nannten  Vornehmen,    sich    der  Walzen  Fig.  323  bedienen    kann,  welche   durch 
Niederdriicken    der    oberen  Walze   wahrend    der  Drehung   beider  Walzen   aus  der 

Fig.  328. 

Vornehra- Walzen. 

Anfangsstellung  a  in  die  Endstellung  b  iibergehen,  so  kann  man  durch  anders 
profilirte  Walzen  Fig.  324  auch  andere  Effecte  erzielen,  z.  B.  die  Rander  mit 

Karnelirungen  (Sieken)  versehen  oder  mannigfach  profilirte  Reifen  Fig.  325  her- 
stellen.  Diese  Aufgaben  wurden  friiher  mittelst  des  spater  zu  besprechenden 
Siekenstockes  und  Siekenhammers  oder  durch  Drticken  auf  der  Drehbank  (Druck- 
bank)  gelbst;  erstere  Hilfsmittel  beanspruchten  viel  Zeit  und  Geschicklichkeit, 
letztere  besondere  Vorrichtungen  (Futter).  Wir  besprechen  nun  in  Kiirze  die  Con- 

struction der  wichtigeren,  hierher  gehorigen  Maschinchen,  welche  zumeist  die  Auf- 
gabe    haben,    die   Blechrander   von   Hohlgefassen   oder   von    Scheiben    zu   biegen; 
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deren  Wirkung   aber  doch   theilweise  aucb   eine    solche   ist,  dass  das     Fig.  324. 
Material  gedehnt  oder  gestaucht  wird,  welcbe  also   in  der  Wirkungs- 
weise   gleichsam    den    Uebergang   zu    den    Mitteln    des    nachsten  Ab- 
schnittes  bilden. 

Die  Siekenmaschine  ist  in  ihrer  Form  mit  Fig.  322  ziemlieh 
iibereinstimmend.  Die  beiden  Walzen 
a  und  b  erbalten  ihre  Umdrehung  von 
der  Kurbel  k  durcb  Vermittlung  der 
ZahflrMer  ru  rfl.  Die  Achse  der  oberen 
Walze  kanu  durch  die  Druckschraube 
d  der  unteren  Walze  genahert  werden, 
und  letztere  lasst  sich  in  ihrer  Langen- 
ricbtung  verschieben,  was  bei  gewissen 
Profilirungen  erforderlich  ist.  Diese  Liingsverschiebung  wird  durch  Drehung  des 
riickwartigen  Lagers  mittelst  eines  Hebels  c  erzielt,  wobei  ein  an  der  Lagerschale 
eingeschnittenes  Sckraubengewinde,  welches  in  einer  festen  Mutter  Ftihrung  finder, 
den  Vorschub  der  Welle  bedingt.     (Construction  Kircheis.) 

Will  man  nun  den  Rand  eines  Hohlgefasses  vornehmen,  so  bedient  man  sich 
der  Walzen  Fig.  323;  will  man  einen  Draht  in  den  Stiilp  einlegen,  oder  auch 
nur  den  Stulp  zulegen7  so  verwendet  man  die  Sclieiben  zum  Zulegen,  deren  Wir- 
kungsweise  aus  Fig.  326  a,  b  einleuchtet. 

Will    man    bordeln,  d.  h.    den    kreisformigen    Rand    einer    Blechscheibe    auf- 
stellen,  so    bedient  man    sich    der  Bdrdelwalzen  Fig.  327,  hat  jedoch   die  Scheibe 
richtig  zu   fuhren,  d.  h.  so,  dass    ihr  Mittelpunkt  stets    in  derselben  Lage  zu  den 
Walzen  bleibt.     Filr  minder  geschickte  Arbeiter  hat  Kircheis  hierzu  eine  Fuhrung 

Fig.  326. 

I 
Fig.  327. 

BordeMYah 

Zulege- Walzen. 
construirt,  welche    das  Festhalten    des  Mittelpunktes    besorgt,  ohne  die  Fig.  328. 
Drehung    zu  hindern.     Will    man  endlich  Profilirungen  walzen,  so    hat 
man    die   entsprechenden  Faconwalzen  (Fig.   324   u.  328)  anzuwenden. 
Die  mannigfache  Beniitzbarkeit  dieser  Maschine  hat  dieselbe    bereits  zu  ̂  
den  verbreitetsten  Klempnerhilfsmaschinen  gemacht. 

Fiir  das  Bordeln  sta'rkerer  Bleche  ist  ein  centrisches  Einspannen derselben  unerlasslich  und  erhalt  die  B  or  d  elm  as  chine  durch  die 
diesbeziigliche  Zugabe  in  ihrem  Aeusseren  eine  der  Kreisschere  (Fig.  303) 

ahnliche  Anordnung.*) 
Will  man  den  Boden  mit  der  cylindrischen  Wancning  eines  Hohlge- 
fasses durch  einen  Doppelfalz  verbinden,  so  bedient  man  sich  hierzu  der 

*)  Kircheis  hat  zum  Bordeln  1 — 2™™  starker  Bleche  eine  Bordelmaschiue  eonstruirt. 
bei  welcher  die  Achse  der  unteren  AValze  vertical  steht,  xmd  die  obere,  horizontale 
Walzenachse  gehoben  nnd  gesenkt  werden  kann. 

liili 
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Fig.  330. 
Doppelfalzma- schine undderFalz- 
zudriickmaschine. 
Man  konnte  zwar  die 
durch  die  Skizzeu 

Fig.  329  dargestellte 
Arbeitsleistung  auch 

auf  der  Siekenma- 
schine  ausfiihren,  aber 
es  miisste  die  dem 

Doppelfalz  in  Fig. 

329  gegebene  Nei- 
gung  nachtraglich  von 
Hand  aus  gemacht 
werden ,  damit  er 
sich  hierauf  zudrttk- 
ken  lasst. 

Die  Doppel- 
falzmascbineFig. 

Doppelfalzmaschine.  330     empfangt     den 
bereits  umgebordelten  Boden  und  gekrammten  Mantel  des  Gefasses  in  der  durch 
Fig.  329  a  dargestellten  Zusammenstellung,  urn  den  Falz  durch  Zusammendriickung 
der  beiden  Scheiben  a,  b  zu  bilden.  Diese  Scheiben  erhalten  von  der  Kurbel  k 
durch  Vermittlung  der  Kegelrader  i,  i  ihre  Umdrehung  und  kann  die  obere  Scheibe 
durch  d  der  unteren  genahert  werden.  Die  Doppelfalzmaschine  weicht  in  ihrer 
ausseren  Form  von  den  friiheren  Masehinen,  wie  Fig.  330  zeigt,  zu  dem  Zwecke 
ab,  um  dem  zwischen  den  beiden  kegelformigen  Stahlseheiben  erhaltenen  Falz 
die  in  Fig.  329  b  gezeichnete  Neigung  geben  zu  konnen,  was  durch  die  schrage 
Stellung  der  Scheiben  und  des  Gestelles  ermbglicht  ist. 

Die  Falzzudriickmaschine,  welche   wir   bereits    durch  Fig.  322    ihrer 
ausseren  Form  nach  kennen  lernten,  hat  den  auf  der  vorstehenden  Maschine  her- 

Fig.  331.  gestellten     Falz     niederzudriicken, 
wie  Fig.  331  zeigt,  und  unter- 
scheidet  sich  von  der  Siekenma- 
schine  durch  den  zwischen  beiden 

Walzenachsen  gelassenen  Schlitz. 
Will  man  ein  Rohr  aus  Blech 

durch  Falzen  und  Biegen  herstellen, 
so  lassen  sich  die  den  Falz  bilden- 
den  Abkantungen  auf  den  Abkante- 
oder  Falzmaschinen  herstellen ; 

hierauf  erfolgt  die  Biegung  durch  die  Rundemaschine  und  das  Zudrticken  des 
Falzes  auf  der  Rohr  fa  lz-Zudruekmaschine,  bei  welcher  iiber  das  auf 
einen  massiven  Eisencylinder  geschobene  Rohr,  dessen  Falz  nach  oben  gekehrt  ist, 
outer  kraftigem  Drucke  eine  kleine  eiserne  Walze  gefiihrt  wird,  welche  das  Zu- 
driicken  des  Falzes  vermittelt. 

Blechruhren  von  nicht  zu  bedeutendem  Durchmesser  aus  ductilem  Materiale, 
z.  B.  Kupfer,  ausgegluhtem  Messing  o.  dgl.,  lassen  sich  biegen  oder  kriimmen, 
Avenn  man  sie  mit  Blei  ausgegossen  oder  mit  recht  feinem  Sande  dicht  gefiillt  und 
die  Enden  verkorkt  hat.  Wendet  man  Blei  an,  so  ist  es  gut,  das  Robr  friiher 
innen  mit  Fett  auszustreichen,  damit  sich  das  Blei  nicht  fest  anhangt  und  bei  dem 
spateren  Ausschmelzen  vollkommen  ausfliesst. 

Zu  den  interessautesten  Blechbearbeitungsmaschinen ,  welche  auf  Biegung 

des  Bleches  beruhen,  gehb'rt  auch  die  Knieblechrohren-Maschine,*)  welche 

*)  Bei    der  "Weltausstellung-    in  Wien  waren    zwei  derartige  ilaschiuen    von  Bertrams  in 
Kalteuhcrberg  bei  Burtscheid  und    vun  A.  Samuel  Miller    in    Cincinnati    ausgestellt. 
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kreisformig  gebogene  Eisenblechrohre  liefert;  Fig.  332  versinnlicht  cin  solches  Knie- 
rohr.  Die  Maschine  hat,  um  dieses  Fabricat  zu  erziclcn,  in  dem  Blecbrohre  Falten 
zu  bilden,  welche  vom  concaven  Theile  zum  convexen  allmalig  verlaufen  und 
dadurch  die  Kriimmung  hervorbringen.  Die  regelmassige 
Hervorbringung  der  Falten  wird  durch  einen  Zangenapparat 
erzielt,  welcher  in  folgender  Weise  functionirt.  Das  auf 
den  Dorn  D  der  Maschine  Fig.  333  aufgeschobene ,  an 
die  bewegliche  Docke  E  sich  stiitzende  Rohr  ist  durch  die 
feststehende  Zange  F  gehalten.  Die  Zange  G  ist  beweglich 

und  umschliesst,  wenn  sie  geschlossen  ist,  bei  zur  Rohr- 
richtung  senkrec liter  Lage,  das  Rohr  genau.  Bringt 
man  die  Zange  G  in  die  in  der  Figur  ersichtliche  geneigte 
Position,  so  muss  ein  Eindriicken  der  Zangenbacken  beim 
Schliessen  derselben  erfolgen,  und  zwar  wird  dieses  Ein- 

driicken an  der  vom  Drehpunkte  am  weitesten  abstehenden 

Fig.  333  a. 

^%'/$  Knieblechrohren-Maschine.  O'*  A 
Seite  am  bedeutendsten  sein.  Zieht  man  hierauf  durch  Ver- 
mittlung  des  Hebels  L  und  der  Zugstangen  N  die  Zange  G 
gegen  F,  so  wird  das  Blech,  weil  es  eingedriickt  ist,  vor  der 
Zange  G  hergeschoben ;  da  es  aber  in  F  festgehalten  ist,  so 
muss  sich  eine  Falte  bilden.  Es  ist  leicht  einzusehen,  dass 
nach  der  verschiedenen  Kriimmung,  welche  man  dem  Rohre 
geben  will,  der  Abstand  der  Falten  verschieden  sein  muss, 
dass  aber  n  i  e  Falte  an  Falte  zu  liegen  kommen  darf,  sondern 
dass  sie  in  gleichen  Abstanden  von  einander  anzubringen  sind. 
Zu  diesem  Zwecke  offnet  man  nach  Bildung  einer  Falte  b  e  i  d  e 
Zangenapparate  (F  und  G),  bewegt  den  Hebel  L  aus  der 
punktirten  in  die  voll  gezeichnete  Position  und  bewirkt  so 
durch  Vermittlung  der  Schiebklaue  i  einen  Vorschub  der  Zahn- 
stange  P,  welche  eine  Verschiebung  der  beweglichen  Docke 
E  und  des  an  ihr  sich  stiitzenden  Rohres  zur  Folge  hat.  Die  Zange  G  gelaugt 
hierbei  gleichzeitig  aus  der  senkrechten  in  die  geneigte  Lage.  Man  schliesst  wieder 
beide  Zangen,  bildet  die  nachste  Falte  u.  s.  w.  —  Auswechshnig  der  Zahnstange 
gestattet  Aenderung  des  Vorschubes. 

Nachdem  im  Vorstehenden  die  wesentlichsten,  die  Aenderung  der  Flachen- 
form  durch  Biegung  bewirkenden  Hilfsmittel  abgehandelt  wurden,  gehen  wir  zum 
Treiben,  Stanzen  und  Dr  tick  en  iiber.  Es  sind  dies  Operationen,  welche 
eine  Aenderung  der  Flachenform  durch  eine  anftallendere  und  intensivere  Inan- 
spruchnahme  des  Materiales  vollfiihren.  Die  altesten  und  eintachsten  Mittel  — 
Hammer    und  Ambos  - —  werden    beim    Treiben    (marteler  ■ —  hammering)   ge- 
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braucht.  Denkt  man  sich  eine  Blechtafel,  welche  bereits  kreisformig  zugeschnitten 
ist,  auf  einen  Ambos  mit  ebener  Babn  aufgelegt,  und  mittelst  des  Hammers  nahe 
an  der  Kante  ausgetrieben,  so  wird  durch  das  Strecken  des  Randes  nothwendig 
ein  Aufsteigen  desselben  aus  dem  Niveau  der  Scheibe  eintreten  und  wird  diese 
Operation  aufziehen  genannt  Man  wird  bierbei  bald  gezwungen  sein,  der 
Scheibe  eine  schrage  Lage  gegen  den  Ambos  zu  geben  (Fig.  334).  Bearbeitet 
man  hingegen  die  Blechscheibe  mehr  in  den  gegen  ihr  Centrum  liegenden  Theilen, 
so  wird  man  durch  die  Natur  der  sich  bildenden  Form  bald  darauf  gefuhrt,  statt 
des  Amboses  mit  ebener  Balm  einen  solchen  mit  gewolbter  zu  verwenden,  und  es 
wird  audi  leicht  begreiflich,  dass  ein  Hammer  mit  kugeliger  Balm  intensive!  wirken 
wird;  wie  ein  soldier  mit  flacher  Bahn.  Es  ergibt  sich  dann  die  Anordnung 
Fig.  335  von  selbst,  und  nennt  man  die  hierdurch  versinnlichte  Arbeit  Aus  tie  fen. 
Je  nach  Grosse  und  Gestalt  der  Gegenstande,  welche  man  durch  Treiben  herstellen 
oder  weiter  bearbeiten  will,  verwendet  man  nun  eine  grosse  Zahl  verschiedener 

angepasster  Hilfsmittel7  deren  wichtigste  wir  kurz  besprechen  wollen. 

Fig.  334.  Fig..  335.  Fig.  336.  Fig.  337. 

Polirhammer, 

WWMW//W/MA 
Fig.  336  stellt  den  nahezu  ebenen  (sehr  wenig  convexen)  Polirstock  vor, 

iiber  dessen  scharfe  Kanten  scharfe  Umbiegungen,  iiber  dessen  abgerundeter  Kante 

Fig.  340.  gekriimmte  oder  runde  Bie- 

lffllllllllilLJIginigen  &em
acbt  werden, wahrend  auf  der  polirten 

Fla'che  desselben  dem  Blech 
mit  einem  ebenfalls  polirten 

Hammer,  Polirhammer 

Fig.  337,  Glanz  und  Glatte 
ertheilt  wird.  Mehr  fur  Her- 
tellung  von  Biegungen,  doch 

auch  zum  Treiben  beiHohl- 

gefassen  von  entsprechender 

Form  wird  der  Schweif- 

stock  Fig.  338  und  das 

S  per  horn  Fig.  339  ver- 
wendet. Es  bedarf  wohl  kaum 

der  Erwalmung,  dass  diese 

Werkzeuge  mit  ihrem  ko- 
Siekenstock.  nischen  Ende  in  ein  Loch  der 

Werkbank  oder  eines  Ambosstockes  eingesetzt  sind. 

Das  Sperhorn  dient  zumeist  fiir  das  Zusammenbiegen 
von  Blech  z»  einem  Rohre  und  hat  man  deren  mit 

sehr  langem,  diinnen  Home.  Um  Blech,  z.  B.  die 

Sperhorn.  Rander  eines  Hohlgefasses,  mit  einer  Profilirung  — 
Sieken  —  zu  versehen,  kann  der  Siekenstock  Fig.  340  in  Verbindung  mit  den 
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Siekenhammern  (es  gehbren  deren  mchrere  zu  einem  Siekenstockj  Fig.  341 
angewendet  werden,  wenn  audi  fur  viele  Falle  die  obcn  erwalmte  Siekenmasohine 
die  Aufgabe  weit  rascher  unci  bequemer  lost.  Wo  es  sicli  um  das  weitere  Aus- 
treiben  von  Hohlgefassen  liandelt,  welche  mil  ihrem  Boden  nach  oben  iiber  don 

Ambos  gestiirzt  werden  miissen,  kann  man  sich  der  Fan  sir-  (Fausteisen)  in 
sehr  verschiedenen  Fonnen  bedienen 

Fig.  342.  Um  nicht  jedem  Faust- 
eisen den  ganzen  Schaft  geben  zu 

miissen,  stellt  man  sich  ein  massives 
winkelformiges  Eisen  mit  einem 
Loche  her,  Einsatzeisen  genannt, 
in  welches  Loch  dann  verschiedene 

Fausteisen  (Aufsatz eisen) mit 
ihrer  Angel  oder  Zapfen  z  Fig.  343 
eingesetzt  werden.  Mit  clem  Faust- 

eisen verwandt,  aber  kleiner  und  fur 
feine  Arbeiten,  z.  B.  das  Treiben  von 

Laubwerk  aus  Blech,  *)  verwendet, 
sind  noch  die  Treibstockchen 

zu  erwahnen,  welche  gleichfalls  in 
sehr  verschiedener  Form  ausgefiihrt 
sein  konnen.  Fig.  344  zeigt  ein 
solches  Werkzeug,  welches  mit  seinem 
Halse  c  in  den  Schraubstock  ge- 
spannt  wird,  wobei  entweder  a  oder 
b  nach  oben  gerichtet  sein  kann. 

So  mannigfach  die  Ambose 
gebildet  sein  konnen,  so  verschieden 
sind  auch  die  Hammer  geformt.  Es 
mag  hier  geutigen,  zu  bemerken,  dass 
Hammer    mit    flacher    oder    nahezu 

Siekenhammer 

Fig.  342. 

Fausteisen. 

Fig.  344. 

YiiwAc. TreibstockcLen. 

flacher  Balm,  wie  Fig.  345  einen  solchen  darstellt,  als  Schlieht-,  Abschlicht- 
Aussclilicht- .  Gleichzieh- ,  Flachen-  oder  Spann  hammer  zum  Ebnen,  Aus- 
spannen,  G-leich ziehen  von  Blech  verwendet  werden.  Manchmal  sind  die 
Spann-  und  Ausschlichthammer  einbahnig  und  gleichen  dann  in  ihrer  Form  ganz 
den  Polirhammern  (Fig.  337),  welche  auch  ahnlichen  Zwecken  dienen,  denn  sie 
sind  bestimmt,  z.  B.  Weissblech  glatt  und  glaiizend  zu  schlagen. 

Hammer  mit  stark  gekriimmten  kugelformigen  Bahnen  dienen  zum  Treiben 
des  Bleches  und  heissen  Treibhammer  (Fig.  346)  Tief-,  Knopf-,  Teller-,  Fuss-, 

Fig.  345.  Fig.  346.  Fig.  347. 

Schlichthammer 
Aufziekhammer 

Treibhammer. 

Krughammer  u.  s.  w.     Hammer,  welche    zwei  Finnen    haben,  d.  h.   deren  Babnen 
schmale,  senkrecbt    auf  die  Stielrichtung    stehende  Wulste    vorstellen,    dienen  zum 
A  u  f z  i  e  h  e n   der  Rander   und  werden  A  u  f z  i  e  h-  o.der  F  i  n  n  h  it  m  m  e  r  Fig.  347. 

*)  Siehe  Prechtl's  technologisohe  Eneyclopadie  Bd.  II.,  S.   288. 
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und  Scharfenhammer   genannt,  wenn   die  eiue  Finne  schneidig  ist.     Von  den 
Siekenbammern  war  bereits  oben  die  Rede. 

Alle  bier  erwahnten  Hammer  und  Ambose  verlangen  in  ihrem  Gebrauche 
viel  Gescbicklicbkeit  und  Uebung,  wenn  sie  den  gewiinscbten  Arbeitseffect  liefern 

sollen;  bei  ihrer  Beniitzung  scbreitet  die  Arbeit  zudem  langsam  vorwarts,  und 
ersetzt  man  sie,  so  weit  nioglich,  durch  die  vorhin  erwahnten  Mascbinen  oder 
durch  Stanzen  und  das  Driicken  an  der  Drehbank. 

Mit  der  Wirkung  der  Hammer  verwandt  ist  jene  der  P  u  n  z  e  n,  durch  welcbe 
kleinen  coniscben  Stahlstabchen  deren  gehartetes  Ende  entsprechend  und  sehr 
mannigfacb  geformt  sein  kann,  man  Linien  und  Figuren  in  das  Blech  eintreiben 
kann,  wovon  beim  Artikel  Ciseliren  die  Rede  sein  wird. 

Das  Stanzen,  Press  en,  Pragen  (estam-per,  estampage  —  stamping). 
Treibt  man  Blech  auf  seiner  ganzen  Flache  zugleich  in  eine  gravirte  stahlerne 
Unterlage,  Stanze,  Matrize,  durcb  ein  in  sie  passendes  Metallstuck,  S  temp  el, 
Patrize,  ein,  wobei  dieses  Eintreiben  durcb  Schlag  oder  Druck  erfolgen  kann, 
so  nennt  man  diese  Operation  Stanzen  oder  Press  en.  Es  erscheint  hierbei 
die  Figur  auf  der  einen  Blecbseite  erbaben,  auf  der  Gegenseite  vertieft. 

Driiekt  man  hingegen  dickes,  ausgegliibtes  und  bierauf  blank  gebeiztes  Blech 
unter  sehr  hohem  Druck  oder  sehr  kraftigem  Schlag  zwischen  zwei  gravirten 
Stempeln  zusammen,  welcbe  nur  in  der  ausseren  Contur,  nicht  aber  in  der  Gravur 

zusammen  passen  miissen :  so  erhalt  man  ein  Product,  welches  beiderseitig  ver- 
schiedene  und  erhabene  Figuren  zeigen  kann  und  nennt  diese  Operation  Pragen. 
Indem  das  Pragen  zumeist  bei  der  Munzenfabrication  Anwendung  findet,  wird 
dasselbe  dort  abgebandelt  (s.  Miinzen). 

Das  Stanzen  oder  Press  en  ist,  so  weit  man  es  mit  Massenerzeugung  zu 
thun  hat,  wie  bei  der  Fabrication  von  Lbffeln,  Metallknopfen,  Schmuckwaaren, 

Messingrosetten,  Ziiudbiittchen,  Fingerhtiten  u.  s.  w.  u.  s.  w.,  das  okonomisch  vortkeil- 
hafteste  Verfahren  und  gewinnt  stets  mehr  und  mehr  Anwendungszweige.  Ein- 
schrankung  findet  die  Verwendbarkeit  des  Stanzens  durch  die  okonomische  Frage, 
ob  sich  die  Herstellung  der  Stanzen  lohnt,  welcbe  Frage  bei  solchen  Stitcken  sich 
stellt,  die  in  nur  geringer  Zabl  abgesetzt  werden  konnen. 

Das  hierbei  verwendete  Werkzeug,  die  Stanzen  (Stanze  und  Stempel, 

Matrize  und  Patrize,  Unter-  mid  Oberstempel),  ist  meist  ein  rundes  oder  viereckiges 
Stuck  Eisen,  welches  so  hocli  mit  Stahl  belegt  ist,  dass  die  Gravur  sich  nur  im 
Innern  der  Stahlschichte  findet;  doch  kommen  auch  Stanzen  aus  Eisen,  Messing, 

Kupfer,  ja  selbst  Ziun  und  Blei  zur  Verwendung.  Fig.  348  a,  b  zeigt  uns  eine 

Stablstanze  auf  Scbmiedeeisen  aufgescbweisst.  *) 
Fig.  348  a.  In  der  iiberwiegenden  Mebrzahl    der  Falle  erzeugt  man  nur 

die  Stanze  (Matrize)  unmittelbar  durch  Graviren  und  stellt  den 
Stempel  durch  Eindriicken,  Einschlagen  oder  Eingiessen  eines 
weicberen  Metalles  her. 

1st  die  Stanze  bedeutend  vertieft,  oder  ist  das  zu  be- 
arbeitende  Blech  aus  einer  sproderen  Legirung,  so  gelingt  es 

nicht,  durch  einen  Schlag  die  Arbeit  zu  vollenden,  ja  es  ist  nicht 
einmal  zuliissig,  als  Oberstempel  Stahl  zu  verwenden ;  sondern  man 
benlitzt  zuerst  eiuen  Stempel  aus  Blei,  bierauf  einen  aus  Kupfer, 

dann  endlicb  den  letzten  aus  Eisen  oder  Stahl,  falls  der  Kupfer- 
Stempel  die  Arbeit  nicht  schon  geniigend  vollendet  hatte. 

P2ben  so  wenig  lasst  sich  eine  Hohlform,  wie  wir  sie  z.  B. 
an  den  Fingerliiiten  kennen ,  durch  eine  Matrize  berstellen;  man  bat  hierbei 
mehrere,  successive  tiefere  Matrizen  nebst  den  zugehbrigen  Stempeln  zu  verwenden 

und  dem  einmal  gestanzten  Bleche  die  hierdurch  ertheilte  Sprodigkeit  durch  Aus- 
glidien  zu  nehmen.  bevor  man  es  zur  zweiten  Stanze  bringt.  Fig.  349  zeigt  uns 
die  Fabricationsstufen    bei  Erzeugung    von  Patronenbiilsen ;  woraus    zu  entnehmen, 

')  Die  Marke  n  hat  die  Aufgabe,  das  zutreft'eude  Eiusetzen  des  Obersteuipels  zu  erleiebtern. 
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dass   selbst    das    so    ductile   Kupfer   nur    allmalig    in  Fig.  349. 
die  verlangte  Endform  gebracht  werden  kann. 

Die  mecbanischen  Mittel,  durch  welehc  man  die 
Stanzen  beth&tigt,  sind  sehr  verschieden,  lasscn  sich 
jedoch  in  vier  Gruppen  bringen :  a)  der  Handhammer, 
b)  das  Fallwerk,  c)  der  Pragstock,  das  Pragwerk 
oder  die  Schraubenpresse  und  d)  durch  ruhigenden 
Druck  wirkende  Pressen. 

a)  Der  Hand  hammer  kann  nur  fur  jene 
Falle  Verwendung  finden,  in  welchen  die  erforderliche 
Arbeitsleistung  keine  bedeutende  ist.  Die  Stanze  hat 
hier  meist  die  Gestalt  eines  Wiirfels,  in  dessen  sechs 

Flachen    kugelformige    Griibchen    ausgearbeitet    sind,  '        I und  heisst  Anke  Fig.  350.     Zu  jeder  Anke  gehoren 
so  viele  Stempel,  Buckeleisen,  Vertiefstempel  Fig.  351,  als  in  der  Anke 
Griibchen  sind.  Bei  der  Verwendung  wird  das  Blechscheibchen,  welches  halb- 
kugelig  aufzutreiben  ist,  auf  die  entsprechende  Vertiefung  der  Anke  gelegt,  das 
Buckeleisen  aufgesetzt  und  durch  Hammerschlage  eingetrieben. 

Fig.  350.  Fig.  351. Fig.  352  h. A, 

Anke. 

Buckeleisen. 

Fig.  352  c. b)    Das     Fall 
w  e r  k (mo uton  -  stamp) 
ist  imWesen  identisch 
mit  deu  bekannten  Ram- 
men  und  den  Vertical- 
hammern.     Ein    guss- 
eiserner  Klotz  wird  zur 
entsprechenden     Hohe 
gehoben  und  fallen  ge- 
lassen;    dieser  Klotz ,    Hammer  genannt, 
ist  durch  Leitschienen  gefiihrt  und  tragt 
an    seiner   unteren  Flache   den  Stempel. 
Fig.  352  a,  b  zeigt  ein  Fallwerk  beliebter 

Construction.*)  Auf geeigneter  Fundirung 
und  dem  Ambose  b  steht  die  Stanze  a, 
durch  vier  Schrauben   c  gehalten   (siehe 
Grundriss  Fig.  352  c  nach  zz').  a'  der  Fallwerk. 
Stempel,    d    der  Hammer  oder   Fallklotz,  welcher   durch   die    Stano-en  e,  e  gefiihrt 
und  durch  das  iiber  die  Rolle  h  gehende  Seil  g  gehoben  wird. 

Der    am  Ende    des  Seiles    angebrachte    Steigbiigel    gestattet    dem  Arbeiter, 
welcher   neben    dem  Fallwerk    sitzt,  mit  dem  Fusse   den  Hammer  zu  heben.     Die 

*)  Aus  Prechtl's  technolog-iselier  Eneyclopadie  Bd.   2,  S.  301. 
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Schrauben  c  eraio  glichen  ein  genaues  Centriren  der  Stanze  und  gestatten  die  Ver- 
wendung  derselben   in  verschiedener  Grosse.  *) 

Will  man  einem  Hohlgefasse  Carnelirungen,  Rippen  oder  andere  Figuren 
aufpressen7  so  bedarf  es  einer  Abanderung  des  Fallwerkes,  wie  selbe  ans  Fig.  353 
ersichtlich  sein  dlirfte.  Die  Stanze  a  reicht  hierbei,  indem  man  das  Hohlgefass 
auf  dieselbe  steckt,  in  das  Innere  des  zu  bearbeitenden  Gefasses  hinein  und  wirkt 

der  Stempel  a'  auf  die  aussere  Flacke  des  Gefasses  ein.  Wir  haben  den  Haminer- 
klotz  d,  so  wie  die  Leitschienen  e  in  imserer  Figur  abgebrochen  gezeichnet,  da 
es  im  Uebrigen  gleichgiltig  ist,  ob  dieses  Fallwerk  so  construirt  ist,  wie  das  in 
Fig.  352  gezeichnete,  oder  ob  zum  Heben  des  Klotzes  statt  der  Rolle  etwa  ein 
Hebel  die  Vermittlung  der  Bewegung  iibernimmt. 

Fig.  353.  c)  Die    Schraubenpresse,   je   nacb    ihrer  Dimension 
auch  schlechthin  Presse,  oder  Pragstock  und  Pragwerk 
genannt,  ist  das  verbreitetste  Mittel  zum  Stanzen.  In  jener  Con- 
struction^  in  MTelcber  die  Schraubenpresse  —  Presse  —  haufig 
■in  kleinen  Dimensionen  angewendet  wird,  haben  wir  dieselbe 
bereits  als  Durchstoss  S.  543  keiinen  gelernt;  iu  derselben 
ersetzt  man  nur  Lochring  und  Lochstempel  durch  Stanze  und 
Stempel.  Fine  Ausfiihrung  in  grossen  Dimensionen  mit  bis  4  Meter 
Abstand  der  Schwimgmassen  zum  Stanzen  von  grossen  Tassen 

u.  dgl.  stellt  Fig.  354  dar.  Der  bei  dieser  Anordnung  re- 
sultirende,  die  Veranderung  der  Gestalt  des  Bleches  bedingende 
Stoss  ist  sehr  heftig.  Die  bedeutende  lebendige  Kraft  der  be- 
wegten  Massen  kommt  in  der  ganz  kleinen  Zeit  des  Stosses 

oder  innerhalb  des  ausserst  kleinen  Weges,  wahrend  welchem  die  Deformation 
stattfindet,  znr  Wirkung  (s.  Moment  der  Tragheit). 

Fig.  354.  '/32  n.  Gr. 

Pragwerk . 

Die    Construction    des    Pragwerkes    wird    aus  Fig.  354  wohl    ohue  Weiteres 
verstandlich ;  es  sei  nur    erwahnt,  dass    die   an    den  Enden    de&  Balanciers  ange- 
brachten  Hinge    von  zwei  Arbeitern    erfasst    und  wieder    tangentiell    von  sich  ge- 
stossen  werden,    wodurch  ein    rasches  Kreisen  der  Schwungmassen  /  eintritt.    Wo 

Der  am  unteren  Hanimeremle  augebrachte  Stempel  a'  ist  ein  getreuer  Abdruck  der 
Stanze.  Urn  denselben  zu  verfertigen,  legt  man  ein  gliihendes  Stiiek  Kupfer  von  ent- 
sprechender  Dimension  auf  die  Stanze  und  lasst  den  Hammer  einige  rasche  Scblage 

aust'iihivu.  In  dem  Hammerkopf  steekt  ein  Stiiek  Sclimiedeeiseu,  dessen  bervorragender 
Kopf  durch  Meisselhiebe  viele  scbarfe ,  nacb  versehiedenen  Eicbtungen  vorstebende 
Zahncben  erbielt.  -\velclie  sicb  in  das  weiebe  Kupfer  derart  eindriicken,  dass  dasselbe 

tder  Stempel)  fest  haftet,  und  s'chon  naeh  dem  ersten  Scblage  mit  aufgezogen  wird. Dieses  Anbaften  verbindert  das  Auswecbseln  von  Stanzen  nicht,  da  seitliche  Scblage 

den  Oberstempel  leicbt  abtrennen.  In  derselben  Weise  kann  man  bei  Anfertigung  von 
Stempeln  aus  Blei  vertabren.  oder  man  umbiillt  die  Stanze  mit  einem  Lehmrand,  giesst 
Blei  ein,  sebneidet  die  Oberflaehe  nacb  dem  Erstarren  blank  und  lasst  den  Hammer 

bierauf  aus  bedeuteuder  Hohe  auffallen.  wodureh  ebenfalls  die  Vereinigung  des  Blei- 
stempels  mit  dem  Hammer  erfolgt. 
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sehr  heftige  Stosse  erforderlich  sind,  um  die  gewiinschte  Arbeit  zu  leisten,  ver- 
wendet  man  noch  immer  diese  Pragstbcke,  obwohl  die  Arbeit  langsam  vorwarts 
schreitet,  und  das  sogleich  zu  beschreibende  Pragwerk  mit  Riementrieb  ganz  ent- 
schieden  den  Vorzug  verdient,  indem  es  —  in  geeigneten  Dimensionen  durch- 
gefiihrt  —  dieselben  Wirkungen  hervorbringt,  und  nur  eines  statt  dreier  Arbeiter  bedarf. 

Das  Pragwerk  mit  Riementrieb,  auch  Spindelwerk*)  genannt, 
weicht  von  dem  alten  Pragwerke  durch  die  Art  des  Antriebes  ab.  Statt  des  Ba- 
lanciers  ist  ein  Scbwungrad  R  mit  dem  oberen  Ende  der  Sehraube  verbunden, 
welche  auch  hier  ein  2 — 4faches  Gewinde  besitzt.  Der  Umfang  des  Schwung- 
rades  R  ist  mit  Leder  uberzogen,  zum  Zwecke  besseren  Fassens  der  Frictions- 
scheiben  S  und  S',  welche  in  der  Welle  w  sitzen,  die  von  der  Riemenscheibe  r 
(V  ist  Leerscheibe)  die  rotirende  Bewegung  empfangt.  Durch  das  Hebelsystem 
a,  b,  c  kann  die  Welle  in  ihrer  Langenrichtung  verschoben  werden,  wodurch  8 

beim  Heben,  $'  beim  Niedergehen  der  Presse  zur  Wirkung  kommt. 
Fig.  355.  %6  n.  Gr. 

Spindelwerk. 
Der  bei  der  Stanze  sitzende  Arbeiter  halt  einen  Fuss  auf  dem  Tritte  a. 

Driickt  er  n  i  e  d  e  r,  so  kommt  S'  zur  Wirkung,  die  Patrize  p  sinkt.  Lasst  er 
mit  dem  Fusse  nach,  so  wirkt  das  Gewicht  q  derart  auf  den  Hebel  c,  dass  die 
Welle  nach  rechts  verschoben  wird,  die  Frictionsscheibe  S  bewirkt  das  Retour- 
drehen  des  Schwungrades,  mithin  das  Aufsteigen  der  Sehraube,  bis  das  Schwungrad 
an  ein  Rollchen  i  des  Armes  d  anstosst,  denselben  hebt  und  dadurch  den  Hebel 
c  derart  bewegt,  dass  die  Ausriickung  von  &  erfolgt.  So  wie  der  Arbeiter  mit 
dem  Fusse  abermals  niedertritt,  erfolgt  ein  zweiter  Stoss  u.  s.  w.  Ist  die  Con- 

struction dieser  Maschine  so  durchgefiihrt,  dass  die  lebendige  Kraft  des  Schwung- 

¥)  In  vorziiglicher  Ausfiihrung  von  Toppham  in  Wien  gebaut. 
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rades  gleicli  der  lebendigen  Kraft  des  Balanciers  e  Fig.  354  wird,  so  arbeitet  diese 
Maschine  niit  derselben  Vehemenz.  Sie  arbeitet  aber  viel  rascher  und  hierin  liegt 
der  wesentliche  Vortheil  derselben. 

d)  Pressen,  welche  durch  ruhigen  Druck  wirken.  Es  unterliegt 
nach  den  Erfakrungen,  welche  beini  Gesenk-  oder  Pressschmieden  gemacht 
warden,  keinem  Zweifel,  dass  sich  die  Maschinen,  welche  durch  Stosse  wirken,  oft 
und  mit  Vortheil  durch  solche  ersetzen  lassen,  wobei  ruhiger  Druck,  aber  im  aus- 
reichenden  Masse,  angewendet  wird.  Ein  wesentlicher  Vortheil  besteht  in  der  An- 
wendbarkeit  sproder  Metalle  (Gusseisen  u.  dgl.)  zu  Gesenken  oder  Stanzen,  wodurch 
sich  diese  wesentlich  billiger  stellen.  Auch  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass 
das  Materiale  der  Formveranderung,  wenn  diese  langsamer  vor  sich  geht,  besser 
zu  folgen  verrnag.  Es  wiirden  unter  Urnstanden  weniger  und  billigere  Gesenke 
anwendbar  sein.  Fiir  die  Bearbeitung  von  Blech  wird  aber  bis  jetzt  hievon  selten 

Anwendung  gemacht.  Ein  Fall  der  Anwendung  ruhigen  Druckes  ist  Winiwarter's 
Maschine  zur  Erzeugung  gewellter  Bleche.  Hierbei  wird  die  Patrize  durch  die 

Wirkung  von  Excentern  in  die  Patrize  gepresst.  Ferner  ist  Uhlhorn's  Knie- 
hebelpresse  (s.  Miinzen)  und  das  Randelwerk  (s.  eben  dort)  hierher  gehorig  und 
verweisen  wir  des  Weiteren  auf  den  Artikel  Pressschmieden. 

Durch  ruhigen,  aber  eigenthiimlichen  Druck  kann  man  Blech  auch  in  der 
Weise  bearbeiten,  dass  man  es  zwischen  Walzen  hindurch  gehen  lasst,  deren 
untere  einen  gewissen  Daisin  vertieft,  deren  obere  denselben  erhaben  zeigt.  Auch 
hat  Lismann  in  Mtinchen  Walzwerke  mit  schraubenformiger  Druckflache  con- 
struirt,  welche  die  oben  erwahnte  Arbeit  des  Aufziehens  u.  dgl.  mit  Vortheil  aus- 
fiibren  sollen,  wir  verweisen  diesbeziiglich  auf  den  Artikel  Walzen,  in  welchem 
eine  Reihe  verschiedener  Anwendungsweisen  abgehandelt  wird. 

Das  Drucken  auf  der  Drehbank  (Druckbank)  (emboutir  au  tour,  retreindre 
—  burnishing)  ist  eine  weitere  Art  der  Blechbearbeitimg,  welche  sich  fiir  Massen- 
erzeugnng  auch  recht  wohl  eignet,  aber  voraussetzt,  dass  die  hergestellte  Tief- 
waare  die  Form  eines  Rotationskorpers  aufweise.  Eine  Abweichung  von  dieser 
Bedingung  ist  nur  bei  Anwendung  des  Ovalwerkes,  d.  i.  beim  Ovaldriicken  gestattet. 
In  diesem  Falle  sind  alle  Schnitte  senkrecht  auf  der  Drehungsachse  Ellipsen  (von 

gleicher  Excentricita't),  wahrend  sie  sonst  Kreise  sind. 
Das  Driicken  besteht  darin,  dass  man  eine  Blecbscheibe  durch  entsprechenden 

Druck  mit  einem  oder  auch  zwei  Werkzengen,  wahrend  sie  rasch  rotirt,  iiber  ein 
gleichzeitig  mit  ihr  sich  drehendes  Futter  (Holzmodell)  driickt.  Man  fahrt  mit 

Fiq.  356.  ^em   gotten   Druckstahl   langsam   vom    Centrum 
gegen  die  Peripherie  und  zuriick  und  schiebt  so 
gieichsam  Well  en  des  Materiales  vor  dem  Druck- 

stahl her  und  presst  dasselbe  an  das  Futter. 
Die  Emrichtung  der  Drehbank  als  bekannt 

vorausgesetzt ,     diirfte     die     beistehende     Skizze 
tl B  Fig.  356  zur  Erklarung   geniigen.     a   stellt    das 

^^vordere  Ende  der  Drehbankspindel,  b  eine  auf- 
^  geschraubte  messingene  Hiilse  vor ;  c  ist  zum  Au- 

ziehen  des  Versetzstiftes  vorhanden,  fiir  dessen 
Schraube  sie  das  Muttergewinde  enthalt;  d  ist 
das  Futter,  iiber  welches  die  anfanglich  ebene, 
kreisrunde  Blechscheibe  aufgezogen  werden  soil, 
es  ist  meist  aus  Weissbuchenholz ;  e  ist  endlich 

der  Vorsteckstift,  welcher  mit  seiuem  Ende  in  c  eingeschraubt  und  dadurch  ange- 
zogen  wird.  Der  zum  Drucken  verwendete  Stahl,  ein  Polirstahl  mit  durchaus 

abgerundeten  Kanten,  hat  mannigfaehe  Gestalt;  eine  oft  'gebrauchte  Form  zeigt Fig.  357.  Urn  das  besonders  nahe  am  Umfange  der  Blechscheibe  leicht  eintretende 
Faltenwerfen  zu  verhindem,  wird  ein  zweiter  Polii-stahl  von  der  Riickseite  des  Bleches 
entsprechend  entgegen  gehalten,  bis  man  auch  den  Rand  des  Bleches  dem  Futter 
so  nahe  gebracht  hat,  dass  das  vollige  Andriicken  mit  dem  ersten  Stable  allein  ge- 
schehen  kann. 
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Fig.  358  b. 

Wie  bei  Stanzen  hinter  einander  raehrere  Stanzen  zur  Anwendung Fig .357 . 
kommen,  so  kann  man  auch  hier  mehrere  Futter  verwendcn ,  bis  die 
Sehlussform  erreicht  ist7  und  zur  Forderung  der  Dehnbarkeit  auch  da- 
zwischen  das  Ausgliihen  anwenden.  So  ist  es  moglich,  cylindrische 
Roh re n  aus  einer  Kreisscheibe  durch  successive,  immer  mebr  der  Cy- 
linderform  sich  nahernde  conisclie  Futter  herziistellen.  Das  letzte  Futter 
bat  dann  die  Gestalt  eines  Cylinders. 

Fiir  die  Herstellung  von  Gegenstanden,  bei  welcben  das  durch  den 
Vorsteckstift  e  bedingte  Locb  niclit  vorbanden  sein  darf,  verwendet  man 
eine  Vorsetzplatte,  welcbe  durch  den  Reitnagel  (s.  Drebbank)  angedriickt 
wird  Fig.  358  a;  oder  auch,  man  befestigt  das  Blecb  an  dem  Umfange 
des  Futters,  indem  man  den  vorstebenden  Rand  desselben  in  eine  am 
Umfange  befindliche  Nuth  driickt,  hierauf  die  provisorische  Vorsetzplatte 
entfernt  und  nun  das  Blech  in  das  Innere  des  Futters  ein  driickt. 
Fig.  358  b. 

Beim  Ovaldriicken    kann   letzteres  Mittel    nicht  angewendet  werden, 
weil    das  Futter    durch    das    Ovalwerk  (s.  d.)  eine    combinirte   Bewegung 
erhalt.     In   diesem  Falle   bringt   man,  falls    ein  Vor-    Fig.  358  a 
steckstift  nicht   gebraucht  werden  darf,  am  Reitnagel 
eine  Eisenscheibe   an,  deren  Endflache    senkrecht  auf 
der    Drehbankspindel    steht ,    bringt    zwischen    diese 
Scheibe   und    das    am  Futter  zu   haltende  Blech   eine 
Kugel  aus  Bronze  und  driickt  durch  diese,  indem  man 
den   Reitnagel    dem    Spindelstock   nahert,    die   Blech- 
scheibe   an.     Bei   der   Arbeit    durchlauft    die    Kugel, 
welche    moglichst   genau    in    der  Richtung  der  Achse 
der  Drehbankspindel  einzustellen  ist,  einen  Kreis  vom 
Radius  der  Excentricitat. 

Das  Driicken,  namentlich  das  Ovaldriicken  grosserer  Gefasse,  setzt  eine  be- 
deutende  Geschicklichkeit  des  Arbeiters  voraus.*) 

Das  Ziehen  (tirer  —  draiv)  ist  ein  Arbeitsverfahren,  welches  in  iiber- 
tragenem  Gebrauche  (vom  Drahtziehen  entlehnt)  zum  Zwecke  der  Bildung  von 
Rohren  aus  Blechstreifen,  zum  Zwecke  der  FaQonirung  von  Blechrohren,  zur  Her- 

stellung profilirter  Blechstreifen,  sogenannten  Leistenwerkes  oder  Gesimsleisten 
u.  dgl.  Verwendung  findet.  Wird  ein  Blechstreifen  mit  gehorig  parallelen  Langs- 
kanten  an  seinem  Ende  etwas  eingerollt  und  durch  Zieheisen  von  kreisformigem 
Lochquerschnitt  gezogen,  so  zwar,  dass  man  allmalig.  kleinere  Zieh- 
locher  zur  Anwendung  bringt,  so  erhalt  man  einRohr;  eben  so  und 
zwar  schneller,  wenn  man  das  Blech  urn  ein  Eisenstabchen  klopft 
und  hierauf  mit  diesem  durch  ein  gut  passendes  Ziehloch  zieht 
(s.  Artikel  Rohren,  s.  Draht). 

Zieht  man  ein  schon  gebildetes  Rohr  durch  ein  Faconzieh- 
eisen  von  z.  B.  achteckigem  Querschnitt,  so  wird  das  Rohr  die 
entsprechende  Gestalt  annehmen.  Ist  das  Zieheisen  so  hergestellt, 
dass  es  gewundene  (schraubenfbrmige)  Fagon  hat,  so  wird  auch  das 
Rohr  beim  Durchzug  diese  Form  annehmen ;  man  erhalt  ein  fago- 
nirtes,  gewundenes  Rohr.  Damit  sich  das  Rohr  genau  dem  Zieheisen 
anschliesst,  nicht  stellenweise  eindriickt,  ist  dasselbe  mit  Sand  zu 
fiillen  und  beiderseits  zu  verschliessen. 

Gesimsleisten  werden  aus  Blechstreifen  durch  Ziehen  unter 

Anwendung  des  S i e k e n-  oder  Seckenzuges  hergestellt.  In  dem 
Rahmen  a  Fig.  359  sind  die  beiden  Backen  b  gelagert,  welche  durch 
die  Schraube  s  gegen  einander  gedriickt  werden,  und  ist  diese  Yor- 
richtung  auf  der  Werkbank  befestigt,  falls  das  Durchziehen  mit  der 

Fig.  359. 

*)  Die  Kunst  des  Met;illdi'iiekens  von  H.  F.  Bottger,  Leipzig  1840' 
Karmarsch  &  Heeien    Technisches  Worterbuch.    Bd.  I. 36 
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Handzange ,  oder  auf  tier  Ziehbank,  foils  die  Schleppzange  angewendet  wird 
(s.  Draht).  Der  Siekenzug  ist  zumeist  durch  die  Anwendung  von  Walzen 
verdrangt. 

III.  Operationen  zur  Vereinigu  ng  oder  Verbindung.  Hierher 
gehort  das  Falzen,  Nieten,  Zusarnmenschrauben,  Lothen,  Schweissen,  Kitten.  Die 
erste  dieser  Operationen  wurde  geniigend  anf  Seite  545  behandelt,  da  das  Bilden 
eines  Falzes  ein  entsprecbendes  Umbiegen  des  Randes  ist,  wozu  sieh  nur  nocb 
das  Zusammenfiigen  nnd  Niederdriicken  des  Falzes  gesellt  (s.  Seite  552).  Die 
anderen  bier  genannten  Operationen  sind  der  Blecbbearbeitung  nicbt  eigenthiimlich 
nnd  wird  daber  anf  die  Artikel  Nieten,  Schrauben,  Lothen,  Schweissen, 
Kitten  verwiesen. 

Eben  so  verwei&en  wir  beziiglicb 
IV.  Arbeiten  zur  Vollendung,  auf  die  Artikel:  Abbeizen,  Briiniren, 

Bronziren,  Metallo  chroniie,  Vergolden,  Versilbern,  Verzinnen 
(Galvanoplastik),  Moiriren,  Email,  Firniss,  Lack  etc. 

Die  Bearbeitung  dicken  Blecbes  findet  ibre  Darstellung  im  Artikel  Dampf- 
kessel-Fabrication. 

Indem  ein  Theil  der  im  Vorstebenden  besprochenen  Mascbinen  sehr  neuen 
Datums  ist,  so  diirfte  die  Angabe  einer  Preistabelle  zur  beilaufigen  Orientirung, 
so  wie  jene  einiger  Fabriken  am  Platze  sein.  Mascbinen  fiir  Blecbbearbeitung  er- 
zeugen:  J.  G.  Scber 
R.  Jacklin  in  Basel. 

Preistabelle    neuerer  Blechbearbeitungsmascbinen    von  Kircbei 

in  Aue.*) 

•     Name  der  Mascbinc 

bearbeitet  Bleeh 
ljis  zur Anmerkung 

P  r  e  i  s 

in 
Thulern Breitej  Liinge mm.       mitt. Dioke mm. 

Tafelscbere  (mit  eiserner  Tiscb- 

platte)  . 
410 - 410mmMesserlange 

52 n                       n              n              n         • 
1000 — 1000 190 

Eben  solcbe,  leicbterer  Bau     .    . 335 — 335 

32 n              n                    n                 n 850 
— 850 

95 K  r  e  i  s  s  c  b  e r  e  mit  parallelen  Acbsen fiir    Scheiben     bis 
der  Sebneidscbeiben 

- — 

— 1-5 
750mm  D. 

48 

n                   n                        n —       — 
3-5 

„   ioo      » 
122 

Kreis scb ere  mit  scbriigliegender 0-5 „    350        „ 20 

unterer  Acbse     .    . — — 

1-25 

.     750         „ 
44 Desgleicben  mit  Riideriibersetzung 

— 
■ — 

3 „     750         n 

„    1000 95 

105 

Sicken-    &    Bordelmascbinen — — — fiir    diinne    Bleche 
22—30 

n                                              n 
— — — fiir  dickere  Bleche 

50—751 

Bordelmascbine   — — 2 
bis  750mm  Durcbm. 

n      1000             „ 

100 160 

Falzzudriickmascbine      .    .    . — — — 24—31 

Doppelfalzzudruckmaschine 
— — — 

bei  43mln  Walzend. 

n    100 

20 45 

Riffelwalzwerk      fiir      Wascb- 350 
— — 

gerad  geriffel 

56 

blecb        wellenartig     „ 66 

Rundmascbine   — 

200 

— fiir    diinne    Blecbe 22 
1000 ■n               n                    r> 45 

*)  Yon  jederArt  tier  in  dieser  Tabelle  bezeichneten  Mascbinen  ist  die  kleinste  und  grijsste 
eingetragen. 
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Name  der  Maschine 

tiearbeitet  Blecli 
bis  zur Anmerkung 

P  r  ft  i  8 
in 

Thalera mm. 
mm. 

Dicke 

desgleicben   

desgleicben   

Rohrfalzzudriick mas  chine 

Abkante-    und   Falzmaschine 
mit  Stablbacken 

desgleicben  mit  Keilstellung     .    . 

Abkantemascbine     fiir     Bau- 
arbeiten   

desgleicben   fiir  verschiedene  Ge- 
simse   mit  Biegewangen  aus 

— 

1000 
2000 
1000 
2250 

410 
1000 
410 
640 

2000 

1500 

2000 
1000 
2000 
1000 

1 fiir     stiirkere     Bl. 

fur  bis  3"'m  starke 
Bleche 

260mm  Rohrlange 
2000 

44 2  MO 176 

525 
24 

145 23 

50 
22 

28 

48 

58 
72 
96 

180 

Keil'sche  Abkantemascbine  .    .    . 

W  u  1  s  t  m  a  s  c  b  i  n  e   

Literatur:  Beziiglicb  der  alteren  Mittel  zur  Blecbbearbeitung  ist  Prechtl's 
tecbnolog.  Encyclopadie  Band  II.  nacbzusehen ;  betreffs  der  neueren  die 

„  Deutschen  Blatter  fiir  B 1  e  c  h  -A  r  b  e  i  t  e  r "  von  F.  S  t  o  1 1  in  Ludwigsburg. 
Ferner  linden  sicb  Mittbeilungen  iiber  Blecbbearbeitung  in  vielen  techniscben 

Journalen.  (Har tig's  Ausstellungsberichte  sind  mebrere  der  in  diescr  Ab- 
bandlung  gegebenen  Zeichnungen   entnommen.)  Kk. 

BlecheingilSS  ist  ein  Einguss  oder  Inguss  aus  Scbmiedeisen,  in  welcbem 

Gold  ,  Silber-  etc.  Platten  gegossen  werden,  welcbe  hierauf  zu  Blecb  verwalzt  werden. 

Blechfabrication  (fabrication  de  plaque  —  fabrication  of  plat).  Die  Er- 
zeugung  des  Blecbes  \yurde  friiher  ausschliesslicb  durch  Hammerwerke  betrieben, 
ist  aber  jetzt  grosstentheils  durcb  das,  schonere  Producte  liefernde,  Walzverfabren 

verdrlingt  und  nur  noch  zur  Production  scbwerer  Panzerplatten  (s.  d.),  der  Er- 
zeugung  des  Staniols  und  in  der  Goldschlagerei  im  Gebraucb.  Sonacb  unterscbeidet 

man  audi  im  Allgemeinen  geschlagenes  oder  g«ehammertes  B 1  e c b  [plaque 

fait  au  marteau  —  hammered  metal)  und  gewalztes  Blecb  oder  W  a  1  z  b  1  e  c  b 
(plaque  laminees  —  rolled  meted). 

Die  zumeist  durcb  Wasser  betriebenen  Blecbhammer  stimmen  mit  den  zur 

Stabeisenerzeugung  verwendeten  bis  auf  einige  zweckentsprecbende  Abanderungen 
iiberein. 

Holzschnitt  Fig.  360  zeigt  einen  solcben  Hammer  (Scbwanzbammer'i  in 
der  Ansicbt  und  im  Grundriss.  Auf  einem  gemauerten  oder  aus  eingerammten 
Pfablen  bestebenden  Fundamente  erbeben  sich  die  zwei  starken  bolzernen  oder 

gusseisernen  Stander  oder  Biicbsensaulen  e,  die  durch  verscbraubte  Zugstangen 
gebalten  werden  und  in  den  eingekeilten  Biicbsen  die  Pfannen  fiir  die 
Drebungszapfen  der  Hiilse  tragen.  Durch  diese  Hiilse  m  ist  der  aus  Holz, 
seltener  aus  Scbmiedeisen  bestehende,  zvveiarmige  Hebel  d,  der  sogenannte  II  e  1  m 
oder  Hammerstiel  durchgeschoben  und  darin  festgekeilt.  Der  Helm  tragt  am 

Ende  seines  langeren  Armes  den  aus  Scbmiedeisen  bestebenden,  50 — 350  Kgr. 
schweren  Hammer  a.  Die  Balm  des  Hammers,  d.  i.  die  Flache,  mit  welcher  dieser 

zur  Wirkung  gelangt,  ist  von  Stahl,  geschweisst,  glatt  polirt,  0*158 — 0"37ul  lang 
und  0*065 — 0*185m  breit  und  ihre  Langenrichtung  dem  Helm  parallel  gestellt.  Die 
ebenfalls    polirte,  stiiblerne,  zuweilen    etwas    convex   gewolbte  Ambosbahn    ist    mit 

36* 
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jener  des  Hammers  gleich  gross  oder 
wenig  grosser.  Im  Allgemeinen  lasst 
sich  annehmen,  class  die  Street ung  um 
so  schneller  von  Statten  geht ,  je 
schmaler  die  beiden  Bahnen  sind,  dass 
aber  dann  audi  die  vom  Arbeiter  zu 
verweudende  Sorgfalt  beim  Reguliren 
des  Arbeitsstiickes  eine  gesteigerte  sein 
muss.  Der  A  m  b  o  s  wird  in  die  von 

einem  starken  Holzklotze,  dem  soge- 
nannten  Ambosstocke,  getragene 

C  h  a  b  o  1 1  e  in  gehoriger  Stellung  ein- 
gesetzt  und  festgekeilt.  Zwei  in  den 
Ambosstock  recbts  und  links  einge- 
scblagene  Eisenklammern  (Knecbte) 

dienen  den  in  Arbeit  befindlichen  Stiicken  zur  Unterstiitzung.  Der  Helm  liegt 
fast  horizontal,  wenn  sich  die  beiden  Bahnen  beruhren. 

Die  Hebung  des  Hammers  bis  auf  0-75m  erfolgt,  indem  die  am  Hebkranz 
einer  Welle  h  festgekeilten  Daumlinge  das  mit  einem  Eisen  k  beschlagene 
Helmende  oder  den  Schwanz  niederdriicken.  Bei  ihrer  Weiterdrehung  verlassen 
die  Diiumlinge  das  Schwanzende,  worauf  der  Hammer  fallt.  Damit  aber  das  beim 
Schlage  des  Hammers  aufwarts  schnellende  Schwanzende  mit  einem  niittlerweile 
naher  gekommenen  Daumling  nicht  zusammentrafe,  muss  die  Umdrehungsgeschwin- 
digkeit  des  Hebkranzes  so  regulirt  werden,  dass  der  Hammer  Zeit  hat  zu  fallen, 
bevor  noch  der  nachste  Daumling  zur  Wirkung  kommt;  ausserdem  wird  der  Fall 
des  Hammers  durch  das  Anprallen  des  Schwanzringes  gegen  den  darunter  befind- 

lichen Prellklotz  /  beschleunigt  und  die  Wucht  seines  Schlages  vergrossert. 
Da  der  Hammer  fortschlagt,  so  lange  sich  die  Daumenwelle  dreht,  so  muss 

em  etwa  auf  dem  Ambos  befindliohes  Arbeitsstiick  unausgesetzt  verschoben  werden, 
sonst  riskirt  man,  dass  durch  das  auf  eine  Stelle  Aviederholte  Schlagen  Beulen  etc. 
entstehen.  1st  jedoch  ein  plotzliehes  Einstellen  der  Hammerthatigkeit  noting,  so 
schiebt  man  unter  den  vollig  gehobenen  Hammer  einen  Holzpfahl,  der  das  Schwanz- 

ende ganz  ansser  den  Wirkungskreis  der  Daumlinge  niederdriickt. 
3V1  b. Bei  der  Opera- 

tion des  Blech  -  Ham- 
merns  ist  die  Bearbei- 
tung  stets  von  der  Mitte 

gegen  die  Rander  vor- zunehmen,  sonst  erhalt 
man  Falten  und  Aus- 
bauchungen. 

Die  zur  Blech- 
fabrication  verwende- 
tenWalzwerke  oder 
Streckwerke  sind 
bis  auf  den  Umstand, 
dass  sie  cylindrischen 
Walzenbund  haben,  je- 

nen  zur  Stabeisen-Er- 
zengung  sehr  ahnlich. 

Ncbenstehender 
Holzschnitt  zeigt  ein 
Blech walzwerk  von  der 
Seite  und  im  verticalen 

Langenschnitte. 
Jedes  Blecliwalz- 
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werk  (laminoir  —  rolling  mill,  plate  rollers)  besteht  aus  zwef,  genau  ey- 
liridrisch  abgedrehlen,  in  einem  slarken  Gestellc  iiber  einander  gelagerten,  leicht 
drehbaren  Walzen  to,  die  sicb  rait  gleicher  Umfangsgesehwindigkeit  drehen.  Die 
Streckung  der  zwischen  sie  eingefiilirten  Walzstiieke  erfolgt  nacli  der  Bewegungs- 
richtung,  d.  i.  nach  der  Lange;  die  Breitenstreeknng  ist  verhaltnissmfissig  sebf 
gering,  u.  zw.  bei  Walzen  von  kleinem  Dureliinesser  unbedeutender  als  bei 
Anwendung  dicker  Walzen.  Werden  die  Walzen  mit  dera  bei  keinem  Streckwerke 
fehlenden  Nachstellmechanismus  A  einander  naher  geriickt,  so  erfolgt  beim  weiteren 
Durchgange  eine  abermalige  Streckung,  docb  wird  era  Theil  der  consumirten  Kraft 
znr  Comprimirnng  des  Metalles  absorbirt.  Viele  Walzwcrke  haben  eine  Vorriehtung, 
nm  das  Herabfallen  der  oberen  Walze  nach  erfolgtem  Durchgange  des  Bleches  zu 
verhindern.     Eine  solche  ist  in  vorsteliender  Figur  bei  B  ersichtlich. 

Die  Walzen  miissen  moglichst  hart  sein  und  werden  deshalb  ausHartguss 

(s.  Eisengiesserei)  oder  fur  kleinere  Streck-  und  Plattwerke  aus  Stahl 
hergestellt. 

Grossen  Walzen  gibt  man  440 — 580mra  Umfangsgesehwindigkeit,  so  dass  eine 
058™  staike  Walze  15 — 20  Umlaufe  p'r.  Minute  macht.  Im  Allgemeinen  sei  die 
Dicke  Y3 — 2/5  der  Walzenliinge,  doch  iibersteigen  die  Dimensionen  der  Plattwerks- 
cylinder  dieses  Verhaltniss  so  weit,  class  die  Walzen  dicker  sind  als  lang. 

Zuweilen  erfolgt  der  Antrieb  von  der  bewegten  Welle  auf  die  untere  Walze, 
und  die  obere  wird  bios  durch  Friction  mitgenommen,  oder  man  kuppelt  beide  durch 
aufgekeilte  Zahnrader,  was  jecloch  nur  dort  anzuwenden  ist,  wo  die  Walzen  nicht 
zu  weit  von  einander  gestellt  werden,  weil  sonst  der  Eingriff  leidet.  Am  empfehlens- 
werthesten  ist  es  aber,  beiden  Walzen  getrennten,  von  einander  unabhangigen 
Antrieb  zu  geben. 

Zur  Regulirung  der  gegenseitigen  Walzenentfernung  bentitzt  man  die  oben 
erwahnte  St  el  lung,  die  fast  allgemein  mittelst  Schrauben  (Stellschrauben,  adjusting 
screws)  ausgefiihrt  wird. 

Die  Muttern  diescr  Schrauben  sind,  wie  aus  Fig.  3G1  b  ersichtlich  ist,  in  die 
Querstiicke  der  Walzenstander  eingelassen.  Behufs  ihrer  Nachstellung  setzt  man 
auf  ihre  vierkantigen  Enden  passende  Schliissel  und  stellt  sie  jede  besonders,  oder 
man  dreht  beide  gemeinschaftlich,  indem  man  konische  oder  Schneckenrader  auf 
sie  auf keilt  und  in  diese  die  zugehorigen  Rader  oder  Schnecken,  die  an  einer 
gemeinschaftlichen  horizontalen  Welle  sitzen,  eingreifen  lasst.  Zuweilen  setzt  man 
wohl  auch  auf  beide  Schrauben  Stirnrader  und  bethatigt  diese  durch  ein  drittes, 
zwischen  beiden  befindliches,  grosseres  Rad.  Letzteres  muss,  damit  es  mit  den 
anderen  Radern  im  Eingriff  bleibt,  Zahne  von  bedeutender  Hohe  haben,  oder  mit 
den  Schrauben ,  die  in  diesem  Falle  eine  Platte  zur  Lagerung  des  Mittelrades 
tragen  miissen,  auf-  und  absteigen. 

Die  oben  offenen  Lager  der  unteren  Walze  sind  fix  und  gegen  seitliches 
Ausweichen  durch  starke  Leisten  geschiitzt.  Die  Lager  der  oberen  Walze,  die 
wie  die  der  unteren  Messingeinlagen  enthalten,  bei  kleineren  Streckwerken  wohl 
ganz  von  Messing  sind,  stemmen  sich  gegen  die  Schrauben  oder  Keile  der  Stellung, 
durch  welche  ihr  Aufsteigen,  somit  der  Zwischenraum,  den  die  Walzen  zwischen 
sich  lassen,  regulirt  wird.  Da  nach  erfolgtem  Durchgange  des  Walzstiickes  die 
obere  Walze  herabfallt  und  zuweilen  sich  selbst  und  die  untere  Walze  beschadigt, 
schliesst  man  manchmal  die  Lager  der  Oberwalze  und  hangt  sie  an  die  Schrauben 
der  Stellung  der  Art,  dass  diese  in  ihrer  Drebbarkeit  nicht  beeintrachtigt  werden. 

Bei  grossen  Streckwerken  pflegt  man  unmittelbar  nach  dem  Walzstiick  einen 
Holzkeil  mit  seinem  Riicken  voraus  durch  die  Walzen  gehen  zu  lassen,  wodurch 
sich  die  Oberwalze  nur  ganz  allmalig  gegen  die  untere  senkt ;  da  bei  diesem  Aus- 
hilfsmittel  Zeitverlust  entsteht,  so  ist  es  besser,  die  Oberwalze  mittelst  Federn 
oder  Gewichten  zu  contrebalanciren.  Da  die  Arbeitsstiicke  wegen  ihres  Gewichtcs 
und  wegen  ihrer  zeitweiligen  grosseren  Flachenausdehnung  schwierig  zuriick  zu 
bringen  sind,  um  nach  einer  Ausstreckung  abermals  die  Walzen  zn  passiren,  so 
bedient  man  sich  in  den  einfachsten  Fallen  starker,  am  Hiittengebalke  befestigter, 
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Fig.  362.  von  Menschenkraft  be- 
thatigter  Hebel  zum  Ue- 
berheben.  Besser  sind 
die  bierzu  construirten 

selbstthatigen  Mecha- 
nismen,  wie  der  neben- 
stehende  Holzschnitt 

einen  solchen  veran- 
schaulicht.  In  neuester 
Zeit  wendet  man  zura 

Antriebe  Zwillingsma- 
schinen  mit  Coulissen- 
steuerung  an. 

Nebst  den  hier 

bescbriebenen  mechani- 
sehen  Vorrichtungen  be- 
nlitzen  die  Bleebhiitten 
zum  Aufwarmen  und 

Ausgltihen  der  Arbeitsstiicke  vor  und  wahrend  der  Bearbeitung  entweder  Flamm- 
(Reverberir-)  Oefen  oder  Muffenbfen.  Fig.  363  zeigt  einen  Flammofen  im  verticalen 
und  borizontalen  Scbnitt. 

An  einer  seiner  scbmalen  Seiten  befindet  sieh  der  Rost  A  und  unter  dies  em 
der  Aschenfall ;  gegeniiber  der  Abzug  zur  Esse,  oder  es  ist  wie  in  der  vorliegenden 
Construction  ein  Vorgliibberd  D  eingesclialtet.  Es  ist  zweckmassig,  die  mit  einem 
Schieber  versebliessbare  Eintragsthiir  an  der  Seite,  an  der  sicb  der  Sebornstein 
befindet,  anzubringen ,  damit  etwa  einstreiebende  kalte  Luft  sogleich  abgeleitet 
werde.  Gluhraum  B  und  Rost  A  sind  von  einander  durch  die  Feuerbrucke  ge- 
trennt,  so  dass  das  Metall  lediglicb  von  der  Flamme  und  von  der  vom  Decken- 
gewolbe  reflectirten  Warme  erliitzt  wird. 

Fig.  363. 
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Eisen-  und  Stablbleeb  soil  nur  aus  dem  besten  Material  erzeugt  werden. 
Zithes  und  weicbes  Scbmiedeisen  eignet  sicb  am  besten  zur  Erzeugung  von  Eisen- 
blecb,  obzwar  audi  Feinkorneisen  gutes  Product  liefert.  Faulbriicbiges  und  miirbes^ 
rotb-  und  kaltbriicbiges  Eisen  liefert  nur  mittlere  und  scblecbte  Blecbe. 

Man  verwendet  das  Scbmiedeisen  bei  dem  alteren  Verfabren  oder  der  Fabri- 

cation von  gebammertem  Blecb  in  Sta'ben  von  angemessener  Grosse  und  bammert 
zuna'cbst  diese  sogenannten  Stiirze  (semelles)  im  rotbgliibenden  Zustande  zur 
doppelten  Breite  aus;  man  nennt  diese  Operation  das  Ur we  11  en  oder  Ricbt- 
beissen;  biegt  bierauf  die  erbaltenen  Ur  well  stiirze  (doublures)  in  der  Mitte 
zusammen  und  bammert  wieder  zur  doppelten  Breite  (das  Gleicben  oder  Stiirzen), 

taucht  sie  dann  in  Lebmwasser,  den  sogenannten  Habnbrei  (eau  d'arhue),  urn  sie 
beim  nun  (mit  mebreren,  gleiebzeitig)  folgenden  Bearbeiten  vor  dem  Zusammen- 
schweissen  zu  bewabren,  legt  so  viele  auf  einander,  dass  der  entstebende  Pack 
oder  Zange  circa  50  Kgr.  wiegt,  und  sebmiedet  sie  unter  3 — 4maligem  Umlegen 
und  fleissigem  Reguliren  fertig. 

Nach  diesem  Pack  Schmieden  erfolgt  ein  Ausgleichen  unter  dem  breit- 
bahnigen  Pritsch-  oer  Abrichthamm  er  (marteau  de  aparage)  und  zuletzt 
da6  Beschueiden  der  Tafeln  auf  das  iibliche  Mass.   100  Kgr.  Scbmiedeisen  liefern 
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45 — 60  Kgr.  geMmmertes  Blech,  10 — 12  Kgr.  Gliihspari,  wahrend  der  Rest  in 
Form  von  abgeschnittenen  Randern  etc.  wieder  packetirt  wird.  lici  der  Erzeugung 
diinnerer  und  kleinerer  Bleclie  resultiren  natttrllch  melir  Abschnitzel   and  Abbrand. 

Bei  der  Fabrication  gewalztcn  Eisenbleches  lasst  man  die  rothglubenden 
Stiirze  mit  ilirer  Langenrichtung  parallel  zu  den  Walzen  diese  passiren,  taacht 
wie  beim  Hammerverfahren  in  Hahnbrei  and  walzt  riiehfere  so  vorbereitete,  zu 
einer  Zange  iiber  einander  gelegte  Urwellstiirze  zuerst  auf  dem  Sturzwalz- 
werk  vor  und  dann  anf  dem  Schlichtwalzwerk  fertig.  Hierauf  werden  die  Bleclie 
durch  das  Abrichten  mit  dem  Pritschhammer  vollends  geebnet,  mit  einer  Scbeere 
beschnitten  und  sehliesslich  der  Gliihspan  abgeklopft. 

Dieses  Entfernen  des  Hammerselilages  muss  vor  jedem  neuerlichen  Durch- 
gange  durch  die  Walzen  vorgenommen  werden,  sonst  driickt  er  sich  beim  Walzen 
in  die  Oberflache  des  Bleches  ein  und  hinterlasst,  da  er  beim  Verarbeiten,  besonders 
abcr  beim  Biegen  solehen  Bleches  abspringt,  eine  rauhe  Oberflache.  Fiir  die 
Giitc  des  Bleches  ist  es  vortheilhaft,  beim  Walzen  zwischen  die  einzelnen  Tafeln 

Kohlenpulver  einzustreuen.  100  Kgr.  Eisen  liefern  etwa  50 — 70  Kgr.  Walzbleeb 
und  6  Kgr.  Abbrand.  Ein  Walzwerk  mit  0-73m  langen  und  0'36m  starken  Cy- 
lindern  erfordert,  bei  50  Umdrehungen  pr.  Minute,  18  Pferdekraft.  Alles  hicr 
von  der  Fabrication  des  Eisenbleches  Gesagte  gilt  auch  fiir  Stahlblech,  nur  muss 
der  dazu  verwendete  Stahl  haufiger  als  das  Eisen  gegliiht  werden,  wodurch  der 
Zeitverlust  und  die  Menge  des  Abbrandes  vergrossert  werden.  Ueber  die  Fabri- 

cation des  Weissbleches  siehe  den  Artikel  Verzinnen. 

Kupferblech  erzeugt  man  aus  den  im  Handel  vorkommenden,  etwa  25 
bis  125  Kgr.  schweren  Hartkupferstiicken ,  die  man  mit  Meisseln  unter  einem 
Hammer  zu  sogenannten  Schroten  zertheilt.  Die  Schrote  werden  im  kalten  Zu- 
stande  zuerst  einzeln,  hierauf  aber  8 — 10  gemeinsehaftlich,  wechselweise  auf  beiden 
Seiten,  gleichmassig  ausgehammert,  und  dann  bei  langsameren  Gange  des  Hammers 
vbllig  ausgeebnet  und  alle  Falten  auf  diese  Weise  entfernt.  Nach  dieser  Operation 
wird  mit  einem  holzernen  Hammer  von  Hand  aus  nachgeholfen  und  sehliesslich 
die  einzelnen  Bleclie  mit  einer  Scheere  beschnitten. 

Will  man  aus  dem  Plattenkupfer  gewalztes  Kupferblech  erzeugen,  so  streckt 
man  die  Platten  zuerst  unter  dem  Hammer,  lasst  sie  aber  hierauf  5^ — ^6mal  bei 
immer  enger  gestellten  Walzen  das  Streckwerk  passiren.  Die  bei  dieser  Be- 
handluug  abgekiihlten  Bleche  werden  wieder  erhitzt,  in  der  Mitte  zusammenge- 
bogen  und  zwischen  die  Walzen  eingefiihrt,  was  man  so  oft  wiederholt,  bis  die 
Bleche  die  gewiinschte  Lange  erreicht  haben.  Nach  volligem  Erkalten  werden 
dann  die  Bleche  durch  Klopfen  mit  einem  holzernen  Hammer  geebnet  und  sehliesslich 
beschnitten.  Uebermassige  Erhitzung  ist  fiir  die  Qualitat  des  Kupferbleches  naeh- 
theilig.  100  Kgr.  Gussplatten  geben  durchschnittlich  80  Kilo  Kupferblech,  4  Kilo 
Kupferasche,  13  Kilo  Abfallkupfer  und  3  Kilo  Verlust.  Zum  BetrieDe  eines  Kupfer- 
streckwerkes  mit  2m  langen,  0-44m  starken  Walzen  benothigt  man  15  Pferdekrafte. 
Ueber  das  Plattiren  des  Kupferbleches  s.  den  Artikel  Plattiren. 

Messing-  und  Tombac kblech  werden  stets  kalt  aus  den  betreffenden 
Legirungen  erzeugt,  und  zwar  ganz  in  derselben  Weise  wie  das  Kupferblech.  Um 
diesen  Materialien  die  zur  Blecherzeugung  erforderliche  Dehnbarkeit  zu  geben, 
werden  sie  erhitzt  und  entweder  im  Wasser  abgeschreckt  oder  laugsam  ab- 
kiihlen  gelassen,  sie  vertauschen  dadurch  ihr  grobkrystallinisches  Gefiige  gegen 
ein  feineres  Korn.  Diese  Operation  muss  im  Verlaufe  der  ganzen  Bearbeitung 
wiederholt  werden,  so  oft  das  Blech  durch  fortgesetztes  Hammern  oder  Walzen 
hart  und  daher  vorlaufig  schwer  streckbar  geworden  ist.  Um  jedes  Anhaften  der 
Bleche  an  dem  Hammer  oder  Ambos  oder  den  Walzen  hintanzuhalten,  werden 
diese,  so  wie  auch  das  unterste  und  oberste  Blech  des  Packes  mit  Baumol  be- 

strichen.  Manche  Messingblechsorten  werden,  nachdem  "sie  fertig  gehammert  oder 
gewalzt  sind,  noch  einmal  iiberwalzt,  um  ihnen  eine  gewisse  Harte  und  Feder- 
kraft  zu  geben  (Rauschgold,  Tirolermessing,  Messingblech  zu  Blasinstrumenten). 



568  Blechfabrication. 

Die  dlinneren  Messingbleche  werden  durch  Beizen  mit  verdiinnter  Schwefel- 
saure  (0-5  Kilo  Vitriolol  auf  10  Kilo  Wasser)  und  nachheriges  Abspiilen  mit 
Wasscr  von  der  durch  das  mehrmalige  Gliihen  entstandenen  Oxydhaut  gereinigt, 
oder  durch  Ziehen  der  Tafel  zwisehen  einem  Holzpfosten  und  einer  rasch  rotirenden 
Schmirgelscheibe  oder  Biirstenwalze  (mit  Sand)  blank  geschabt.  Im  Allgemeinen 

ist  anzunelnnen,  dass  100  Kilo  Messing  92  Kilo  verkaufliches  Blech  und  4-5  Kilo 
Abfall  geben,  wahrend  man  durch  das  Gliihen  0'5  Kilo,  durch  das  Beizen  1  Kilo 
und  durch  das  Schaben  2  Kgr.  Messing  verliert. 

Argent  an  blech.  Das  hierzu  verwendete  Argentan  wird  zwisehen  guss- 
eisernen  Platten,  die  durch  Leisten  in  angemessener  Entfernung  von  einander  ge- 
halten  werden,  zu  Platten  von  0-195— 0'29m  Lange,  0-12— 0-22m  Breite  und  8  bis 
.12mm  Dicke  ausgegossen  und  diese  dann  sehr  behutsam  und  unter  allrnaliger  Ver- 
diinnung  ausgehammert  oder  gewalzt.  Nach  jeder  Streckung  erwarmt  man  bis  zur 
dunklen  Kirschrothgluth  und  fahrt  mit  dem  Weiterbearbeiten  erst  nach  volligeni 
Erkalten  fort.  Ist  nach  und  nach  das  Gefiige  des  Argentans  ein  feineres  geworden, 
so  kann  die  Weiterverdtinnung  energisch  fortgesetzt  werden.  Zuletzt  werden  die 
Argentanbleche  mit  einem  holzernen  Hammer  ausgeebnet  und  beschnitten. 

Bleiblech.  Wegen  der  bedeutenden  Weichheit  des  Bleics  bei  gewohnlicher 
Temperatur  und  wegen  seiner  leichten  Schmelzbarkeit  wird  dasselbe  stets  un er- 

warmt durch  Walzen  in  Blech  verwandelt. 
Zuletzt  werden  die  Bleche  mit  einer  Scheere  oder  einem  Messer  beschnitten 

und  zur  volligen  Ebnung  stark  eingepresst. 
Aus  100  Kgr.  Gussblei  erhalt  man  durehselmittlich  90  Kgr.  Bleiblech  und 

10  Kgr.  Abfall.  100  Kgr.  soldier  abfallenden  Bleischnitzel  geben  etwa  94  Kgr. 
Gussblei  und  6  Kgr.  Schmelzverlust  und  Gekratze. 

Wegen  des  geringeren  Widerstandes ,  den  das  Blei  beirn  Walzen  aussert, 
diirfen  die  hierzu  angewendeten  Cylinder  von  kleinerem  Durchmesser  sein  als  in 
den  friiheren  Fallen. 

Z  inn  blech  wird,  wie  das  Blei,  durch  Walzen  erzeugt,  aus  welchem  durch 
Hammerarbeit  die  unter  dem  Namen  Staniol  bekannten  sehr  diinnen  Ziunplatten 
hergestellt  werden  (s.  S  t  a  n  i  o  1). 

Z  i  n  k  b  1  e c  h  wird  meist  durch  Walzen  erzeugt.  Man  schmilzt  das  Zink 

und  giesst  es  zu  Platten,  erhitzt  diese  auf  80—100°  R.  (100— 125°  C),  urn  dem 
Zink  seine  grosste  Dehnbarkeit  zu  geben  und  walzt  die  Platten  in  gewdhnlicher 
Weise  aus.  Zuweilen  wird  die  Dehnbarkeit  des  Zinks  durch  Bleizusatz  gesteigert. 
Sobald  die  Platten  durch  das  Walzen  etwas  grosser  geworden  sind,  legt  man  sie 
doppelt  oder  vierfach  zusammen  und  setzt  das  Walzen  unter  zeitweiligem  massigen 
Erwarmen  fort.  Wegen  Brennstoff-  und  Zeitersparniss  werden  die  Walzwerks- 
cylinder  zuweilen  hold  hergestellt  und  durch  eingeleiteten  Dampf  gewarmt. 

Ueber    die  Fabrication    des  Blattgoldes,  Blattsilbers    und  Platinbleches   siehe 
den  Artikel  Goldschlagerei. 
L  i  t  e  r  a  t  u  r :    II  a  r  t  m  a  n  n    prakt.  Handbuch   der    Blechfabrication,  Weimar  1861. 

Ueber  Fabrication  der  Briicken-  und  Kesselbleche  s.  Petzhold  Fabrication 

von  Eisenbahnmaterial,  Wiesbaden,   Kreidel  1872,  von  Seite  57 — 62    und 
75 — 79  (sehr  griindliche  Darstellung).  Mor.  Kohn. 
Blechgliihofen,  s.  Blechfabrication  S.  566. 

Blechhammer,  Blechlliitte  (forge  de  tole  —  sheet- iron  forge),  Bezeichnung 
fiir  den  Erzeugungsort  der  Bleche. 

Blechlehre  (jauge  —  metal  gauge)  bezeichnet  ein  Werkzeug  zum  Messen 
der  Blechdicke,  wie  dies  der  Holzschnitt  Fig.  364  darstellt.  Dasselbe  ist  aus 
gehartetem  Stahl  und  wird  das  zu  messende  Blech  versuchsweise  endlich  in  jenen 
Einschnitt  eingeschoben,  in  welchen  es  genau  passt.  Neben  dem  Einschnitte  steht 
eine  Zahl ,  welche  entweder  unmittelbar  das  Mass  in  bekannten  Masseinheiten, 
z.  B.  Millimetern,  angibt  (Blechlehre  von  Kraft  in  Wien),  oder  nur  die  Bedeutung 
einer  willkiirlichen  Nummer  hat,  und  in  diesem  Falle   nichts  weiter  sagt,  als  dass 



Blcchlchrc. Blei. 

>69 

j 

r~Mf 

1 „ 

si 

I 
i 

a 

jo! 

&, 

-=y. 

N.C. 

die  Blechdicke  einer  gewissen  Nummcr  dor  Lehre  entspriHit.     (Die  Bestrebungen, 

einheitliclie  Blech-  uhd   Drahtlehren    zu  allgemeiner   Fig.  364.  Fig.  365. 
Anwendimg  zu  bringen,  haben  zur  allgem.  deutsch- 
osterreichischen  Drahtlehre  gefiihrt,  welchc  rasch 
Eingang  gewiimt.  Vergl.  Artikel  Drahtlehre.) 

In  der  Anwendimg  zum  Messen  von  Dicken, 
daher  auch  als  Blechlehre  sehr  bequem  und  ziemlicli 

genau  ist  die  in  Form  einer  Schraubenzwinge  aus- 
gefiihrte  Schraublehre  (Schraubenschublehre)  von 
Kraft.  Die  in  Naturgrosse  dargestellte  stahlerne 

Lehre  (Fig.  365)  misst  das  Blech,  indem  man  dasselbe 
zwischen  die  bei  den  Flachen  i,  k  einfiihrt  und  die 
Schraube  s  durch  die  Drehung  der  randrirten  Kopfes 

r  gegen  i  bewegt,  bis  i  und  k  genau  das  Bleeh  be- 
riihren.  Der  Abstand  von  i  und  k  wird  abgelesen 

an  der  geraden  Scala  a  (bei  dem  vorliegenden  In- 
strumentchen  auf  halbe  Linien)  und  an  der  ring* 

formigen  Scala  b  (auf  viertel  Punkte  oder  l/i8  Linie). 
In  der  Figur  betriige  der  Abstand  l  k  2  Linien  5 
Punkte.  Wie  der  Holzsclmitt  zeigt,  ist  die  Schraube  s  mit 

der  Hiilse  h  ein  Stiick.  Die  Schraube  findet  in  a  a'  c' c  ihre 
Mutter  und  schiebt  sich  dieKante  bb'  beim  Drehen  der  Schraube 
an  der  Scala  a  hin.  Das  Schraubchen  t  ist  zur  Regnlirimg 
bei  der  Neuherstellung  vorhanden  und  wird  vom  Mechaniker 
ein  fur  allemal  richtig  gestellt;  so  zwar,  dass  bei  Beriihrung 

von  i  und  k  sowohl  die  Kante  b  b'  auf  dem  Nullpunkt  der  Theilung  «7  als  auch 
der  Nullpunkt  der  Theilung  b  mit  dem  Langsstriche  von  a  zusammenfallt.  Die 
Ganghohe  der  Schraube  s  ist  genau  gleich  dem  Abstande  zweier  Theilstriche  von 

a,  im  vorliegenden  Falle  gleich   i/,1  Linie  W.  M.     Kk. 

Blechschere,  Metallscheren  (cisailles  —  shears),  s.  S c h e r e n,  s.  B 1  e c h- 
bearbeitung  S.  541. 

Blechwalzwerk  (laminoir  —  plate  rollers),  s.  Blech  fabrication  S.  564. 

Blei  (plombe  —  lead).  Die  Kenntniss  des  Bleies  stammt  aus  Indien,  wo 
dasselbe  Maloa  genannt  wurde;  von  da  lernten  dasselbe  die  Griechen  kennen, 
und  bezeiclmeten  es  mit  dem  Namen  Molybos,  auch  Molybdos,  doch  ist  ttber  den 

Ort  und  die  Zeit  der  Entdeckung  dieses  Metalls  nichts  bekannt.  Die  erste  histo- 
rische  Nachricht  tiber  das  Blei  erhalten  wir  im  10.  Buche  Mosis,  31.  Cap.  22.  V., 

wo  dasselbe  unter  anderen  Metallen  als  von  den  'Israeliten  bei  dem  Auszuge  aus 
Aegypten  im  Kampfe  gegen  die  Midianiten  eroberte  Beute  ausdriicklich  genannt 

wird.  Die  Romer  lernten  erst  spater  das  Blei  kennen,  und  nannten  dasselbe  plum- 
bum nigrum  zum  Unterschiede  vow  plumbum  album,  womit  sie  das  Zinn  bezeiclmeten. 
Die  grossten  Mengen  an  Blei  producirt  England,  dann  folgen  der  Reihe 

nach  Spanien,  Deutschland,  Frankreich  und  Oesterreich ;  die  Erzeugung  der  iibrigen 
Staaten  ist  geringer,  und  tiber  die  aussereuropaischen  Lander  fehlen  in  dieser 
Richtung  verlasslichere  Angaben. 

Ei  gen  sch  aft  en  und  Anwendimg  des  Bleies.  Das  Blei  hat  eine 
blaulich  graue  Farbe,  bleigrau,  und  zcigt  auf  frisch  geschabten  Stellen  starken 

Metallglanz ;  an  der  Luft  lauft  dasselbe  an  und  wird  blind.  Es  ist  in  reinem  Zu- 
stande  sehr  weich  und  dehnbar  (Weichblei)  und  liisst  sich  leicht  schneiden,  biegen, 

zu  Platten  walzen  nnd  zu  Draht  ziehen,  doch  hat  der  Bleidraht  wegen  der  ge- 
ringen  Coharenz  wenig  Festigkeit.  Auf  Papier  oder  Holz  gerieben,  fiirbt  das  Blei 
ab,  und  hinterlasst  bei  dem  Anfassen  auf  der  Hand  einen  unangenehmeu  Geruch. 
Das  spec.  Gew.,  welches  durch  Pressen  und  Walzen  urn  ein  geringes  erhbht  werden 

kann,  wird  verschieden  angegeben  und  ist  nach  Reich  11*370,  nach  Streng 

11*386,  nach   Karsten    11-388.     Ueber   den    Schmelzpunkt   des   Bleies    variren 
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die  Angaben  ebenfalls;  derselbe  liegt  Dacli  Guy  ton  de  Moi'veau  bei  312°, 

nach  C  nigh  toil  und  Daniell  bei  322,  naeh  Kuppf'er  bei  334°  C.  Bei 
lebhafter  Rothglutli  verdampft  das  Blei,  die  entweichenden  Dampfe  sind  gesundheits- 
sehadlich.  Es  krystallisirt  in  Formen  des  regularen  Systems,  und  wird  von  luft- 
freiem  Wasser  nicht,  von  lufthaltendem,  selbst  destillirtem  Wasser  aber  unter 
Bildung  von  Bleioxydliydrat,  das  sich  in  weisseu  Schuppen  ablost,  angegriffen ;  es 

ist  in  Salpetersaure  vollstandig  loslich,  Salzsaure  und  massig  eoncentrirte  Sehwefel- 

sa'ure  greifen  dasselbe  selbst  in  der  Warme  nur  sehr  wenig  an.  Mit  Antimon, 
Zink  und  Zinn  bildet  das  Blei  Legirungen,  deren  erstere  Hart  blei  genannt  wird. 

Nachst  Kupfer  und  Eisen  findet  gegenwartig  das  Blei  die  vielseitigste  Ver- 
wendung.  Es  dient  zur  Extraction  des  Silbers  und  Goldes  bei  deni  Verschnielzen 

diese  edlen  Metalle  haltender  Erze,  fiir  Kessel  bei  der  Vitriol-  und  Alaunsiederei, 
bei  der  Darstellung  der  englischen  Schwefelsaure,  zur  Erzeugung  von  Gewehr- 
kugeln  (Weichbleij  und  Drucklettern  (Hartblei),  dann  von  Zinngerathen  (Legirung 
des  Bleies  mit  Zinn),  in  der  Physiotypie,  in  Form  von  Oxyd,  Glatte  und  Mennige 
als  Farbraaterial,  als  Bleizucker  in  der  Farberei  zur  Herstellung  lebhafter  Farben, 

in  der  Glastechnik  zur  Erzeugung  des  Flintglases,  in  der  Topferei  zur  Herstellung 
von  Glasuren,  endlich  auch  in  einigen  seiner  Verbindungen  in  der  Medicin. 

Von  den  im  Mineralreiche  vorkommenden  Bleiverbindungen  ist  der  Blei- 

glanz  (galene  plumbage — potters  ore)  fast  ohne  Ausnahme  das  einzige  Bleierz, 
das  in  hinreiehend  grossen  Massen  vorkommt,  um  Gegenstand  des  Bergbaues  zu 

sein;  er  findet  sich  grosstentheils  auf  Gangen,  seltener  auf  Lagern  im  Uebergangs- 
gebirge  und  wird  in  fast  alien  bekannten  Laudern  angetroffen.  In  den  meisten 
Fallen  enthalt  derselbe  Silber  in  verschiedenen  Mengen,  selbst  mehrere  Procente 
davon,  und  wird  bei  hoherem  Halte  an  edlem  Metall  als  Silbererz  angesehen;  der 
grobbliittrige  Bleiglanz  ist  stets  der  an  Silber  armere,  der  feinkornige  dagegen 
der  silberreichere. 

Der  Bleiglanz  krystallisirt  tesseral,  ist  nach  den  Wlirfelflachen  sehr  voll- 
kommen  spaltbar,  Harte  2*5,  spec.  Gew.  7-4 — 7-6 ;  er  ist  bleigrau,  zeigt  Metall 
glanz  und  kommt  sowohl  blattrig-,  als  auch  grob- und  feinkornig  vor ;  feinschuppige 

Varietaten  fiihren  den  Namen  mulmiger  Bleiglanz.  Seiner  chemischen  Zusammen- 
setzung  naeh  ist  derselbe  wesentlioh  Schwefelblei  (PbS),  ist  jedoch  selten  rein, 
und  enthalt  ausser  Silber  gewolmlich  kleine  Meugen  Kupfer  und  Antimon,  Eisen 

und  Zink;  er  besteht  aus  86*7  °/0  Blei  und  13*3  "rt  Schwefel,  und  gibt  vor  dem 
Lothrobr  auf  Kohle  ein  geschmeidiges  Bleikorn,  wobei  gleichzeitig  die  Kohle  mit 

gelbem  Bleioxyd  beschhigen  wird.  Die  dichten,  antimonreicheren  Varietaten  des- 
selben  werden  Bleischweif  (galene  antimonifere  —  lead-glance)  genannt. 

Dem  Bleiglanz  zunaclist  dienen  nur  noch  die  Bleierde  und  das  Weiss- 

bleierz,  C  eras  sit  oder  Bleispath  (plomb  blanc  —  white-lead  ore),  welche 
manchmal  in  grosseren  Mengen  den  Bleiglanz  begleiten,  als  Bleierze,  sind  jedoch 

wie  alle  folgenden  in  der  Xatur  vorkommenden  Bleiverbindungen  fur  die  Bleige- 

winnung  von  untergeordneter  Wichtigkeit.  Die  hauptsachlichsten  bekannten  Fund- 
orte  von  Bleiglanz  sind  Bleiberg,  Pribram,  Freiberg,  die  Eifel,  der  Harz ;  Derbyshire, 

Cumberland,  Northumberland,  Sardinien,  Spanien,  Missouri  und  Illinois  in  Nord- 
amerika.  Das  Weissbleierz  und  die  diehte  erdige  Varietat  desselben,  die  Bleierde, 
kommt  zu  Pribram  und  Mies,  dann  am  Harz  und  zu  Leadhills  haufiger  vor. 

Die  iibrigen  natiirlich  vorkommenden  Bleierze  sollen  hier  nur  namentlich 
angefiihrt  werden. 

Braunbleierz,  Pyromorfit  (plomb  phosphate  — phosphate  of  lead); 

3  (Pb,  P0S)  -[-  Pb  CI. 
Grttn bleierz  (wie  das  vorhergehende). 
S  c  h  w  a  r  z  b  1  e i  e  r  z,  ein  Gemenge  von  Bleicarbonat  mit  Kohle. 

B 1  e  i  v  i  t  r  i  o  1,    B 1  e  i  s  u  1  p  h  a  t,    A  n  g  1  e  s  i  t  ( vitriol   de  plomb,  sulphate  de 

plomb  —  sulphate  of  lead);  Pb  S04. 
Rothbleierz,  Krokoit  (plomb  rouge,  plomb  chromate  —  chromate  of 

lead)  •  IJb  Cr  Ov 
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Gelbbleierz,  Wulfenit  (molybdate  da  plomb  —  yMow-lead  ore) ;  Pb  Mo  04. 
Bleihornerz,  Kerasin  (hydroclilorate  da  filomb  —  muriate  of  had); 

Pb  CI  +  Pb  COa. 

Scheelblcierz,  Stolzit  (tungstehate  da  plomb —  tungstenaie  of  lead); 
Pb  W0V 

Mimetesit,  Kampylit  (arseniate  de  plomb  —  arseniate  of  lead  ; 
3  (Pb,  As  Orj)  +  Pb  CI. 

S  e  1  e  n  b  1  e  i,  Clausthalit  (seleniure  da  plomb  —  seleniuret  of  lead) ;  Pbtie. 
Gediegen  Blei  (plomb  —  lead);  Pb. 
Natiirliche  Mennige  (minium  —  red  lead);  Ph3.04. 
Die  letzten  beiden  sincl  mineralogische  Seltenheiten. 
Aufbereitung  derBleierze.  (Naheres  iiber  Aufbereitung  iiberhaupt 

und  die  dabei  in  Verwendung  stehenden  Maschinen  siehe  unter  Artikel  Aufbe- 
reitung). Die  geforderten  Erzmassen  werden  von  dem  Gewinnungsorte  un- 

mittelbar  in  Forderwagen  zu  den  ersten  Auf  bereitungsapparaten  gefiihrt ;  fur  grossere 
Gangstlickc  oderWande  dienen  hiezu  die  Steinbrecher  oder  Bakenquetschen,  kleinere 
Erzstiicke  werden  auf  Sortirgatter  gebracht,  wohin  auch  die  von  den  Baken- 
quetschen  zerkleinerten  Erzstiicke  gelangen.  Die  Sortirgatter  haben  den  Zweck, 
die  zerkleinerten  Erze  nacb  gewissen  Korngrossen  von  einander  zu  trennen,  wobei 
die  auf  dem  grossten  Sortirgatter  zuriickbleibenden  Stiicke  auf  die  Bakenquetsehen 
zuriick  gegeben  werden.  Das  zerbrochene  und  sortirte  Erz  kommt  nun  entweder 
zur  Handscheidung,  oder  wird  durch  Lutten  auf  die  Klaubtische  gestiirzt,  wobei 
das  Taube  von  dem  Haltigen  ausgeschieden,  und  ersteres  sogleicb  in  bereit  stehende 
Hunde  geworfen  und  auf  die  Halde  gefiihrt  wird.  Die  haltigen  groberen  Stiicke 
werden  nun  wieder  zerkleinert  und  in  Trommeln  einer  neuerlichen  Separation 
unterworfen,  wobei  man  gewohnlich  rosches  Gut  und  femes  Gut  erhalt ;  das  erstere 
Avird  iiber  Roschwalzwerke  aufgegeben  und  auf  ein  feineres  Korn  gebracht7  von 
da  mit  dem  feinen  Gut  in  Spitzkasten  classirff,  und  sodann  auf  Setzmasehinen 

gesetzt,  wobei  alles  rein  Taube  abgehoben  wird ;  das  hier  erhaltene,  schmelz- 
wiirdige  Erz ,  Setzkorn ,  wird  in  die  Erzmagazine,  Erzkram  (auga,  baauet  — 
washing-trough)  gebracht,  das  noch  mit  tauben  Zeugen  vermischte  aber  stiirzt 
man  iiber  Feinwalzwerke  und  bringt  das  Feine  iiber  Feinkornsetzmaschinen  abermals 
zur  Setzarbeit.  Solche  Erzstiicke,  welche  das  Erz  in  fein  eingesprengtem  Zu- 
stande  enthalten  und  in  der  oben  angegebenen  Weise  sich  vom  tauben  Gestein 
nicht  scheiden  lassen,  werden  der  Pochmanipulation  iibergeben;  die  Pochtriibe 
lauft  aus  dem  Pochtrog  durch  ein  Gerinne  zu  einem  Trichterapparat,  wo  das  Erz 
nach  der  Korngrosse  classirt7  von  hier  dann  abgelassen  und  zur  moglichst  volligen 
Scheidung  auf  planen  Heerden,  continuirlichen  Stossheerden  oder  rotirenden  Heerden, 
das  Grobere  auch  auf  Setzmasehinen  von  der  beigemengten  Bergart  getrennt  wird. 
Die  von  den  Herden  ablaufende  Triibe  wird  noch  durch  sogenannte  Mehlrinnen 
und  Siimpfe  gefiihrt,  iim  alien  Erztheilchen  Gelegenheit  zum  Absetzen  zu  geben, 
ehe  die  Wasser  in  die  wilde  Fluth  geleitet  werden.  Bei  silberhaltigem  Bleiglanz 
darf  die  Aufbereitung,  beziehentlich  die  Concentration  nicht  zu  weit  getrieben 
werden,  weil  erfahrungsmassig  mit  zunehmender  Concentration  die  Verluste  an 
Silber  steigen. 

Das  Blei  wird  aus  seinen  Erzen  sowohl  riicksichtlich  der  Verhiittungsprincipien 
als  auch  betreffs  der  hiezu  dienenden  Apparate  in  mehrfacher  Weise  gewonnen ; 
auf  das  chemische  Verhalten  des  Bleiglanzes,  welchen  wir  als  den  eigentlichen 
und  beinahe  einzigen  Trager  der  Bleihiittenindustrie  hauptsachlich  vor  Augen  haben 
miissen,  griinden  sich  3  Gewinnungsmethoden,  namlieh  die  sogenannte  Nieder- 
schlagsarbeit,  dann  die  unter  dem  Namen  der  Rostr eactionsprocesse 
bekannten  Verfahrungsarten ,  und  die  Rostr  eductions-  oder  ordinare  Blei- 

a  r  b  e  i  t,  bei  welchen  sammtlich  theils  Flamm-,  theils  Schaehtofen  bei  der  A"er- 
schmelzung  in  Anwendung  stehen.  In  Hinsicht  auf  die  zur  Bleierzeugung  dienenden 
Apparate  unterscheiden  wir  die  Gewinnung  des  Bleies  in  Heerdofen,  in  Fla  mm- 
ofen  und  in  Schaehtofen. 
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Das  Verschmelzen  der  Bleierze.  Die  Niederschlagsarbeit 

(methods  de  precipitation  —  settlement  process)  bezweckt  die  Zerlegung  des  Blei- 
glanzes  durch  metallisches  Eisen. 

PbS\-Fe-Pb  +  FeS. 
Dieselbe  kann  nur  bei  reichen  Erzen,  welche  nicht  viel  durch  Erden  und 

frerade  Schwefelmetalle  verunreinigt  sind,  angewendet  werden,  und  ist  neuerer  Zeit 
ailenthalben  aufgegeben,  beziehentlich  durch  die  Rostreductionsarbeit  verdrangt 
worden.  Mittelst  der  franzosischen  Niederschlagsarbeit,  audi  Vienner 
Niederschlagsarbeit  genannt,  zu  Vienne  und  den  Marseiller  Hittten  in  Frankreich, 
dann  in  Toskana  in  Anwendung,  werden  Kieselerde  haltende  Bleiglanze  in  einem 
Flammofen  mit  geneigter  Herdsohle  unter  Zusatz  von  metallischem  Eisen  zu  Gute 

gebracht.  Am  Oberharze  und  in  einigen  wenigen  anderen  Orten  wird  die  Nieder- 
schlagsarbeit in  Schachtofen  betrieben,  und  als  Zuschlag  theils  metallisches  Eisen, 

theils  Eisensteine  und  Eisenfrischschlacken,  theils  gerosteter  eisenreicher  Bleistein 
und  Bleisteinschlacken  oder  Gemenge  von  Eisen  mit  den  iibrigen  hier  genannten 
Zuschlagen  zur  Precipitation  des  Bleies  verwendet.  Der  bedeutende  Abfall  an 
Lech,  welches  gewohnlich  zu  viel  Schwefelblei  enthalt,  und  der  in  Folge  grosserer 
Affinitat  des  Schwefeleisens  zum  Silber  meistens  verhaltnissmassig  hohe  Halt  des 
Leches  an  Silber  haben  die  Niederschlagsarbeit,  auf  einige  wenige  Hiittenwerke 
localisirt,  woselbst  aber  dieselbe,  zum  Theil  durch  ortliche  Verhaltnisse  begiinstigt, 
zu  einem  hohen  Grade  von  Vollkommenheit  gelangt  ist.  (Auf  dem  Oberharz.) 
Bei  grosser  em  Auf  wand  an  Brennstoff  bei  dem  Verschmelzen  der 
Erze  erspart  diese  Methode  der  Bleigewinnung  das  zum  Rosten  derErze 
nothige  Brennmateriale.  Die  bei  dicser  Arbeit  im  Gebrauche  stehenden  Schmelz- 
ofen  werden  wir,  weil  sie  dieselben  wie  fur  die  ordinare  Bleiarbeit  sind,  auch 
dort  kennen  lernen. 

Die  friiher  im  Gebrauche  gewesenen  alteren  Oefen  sind  gegenwartig  meistens 
abgeworfen  worden  und  haben  wir  hier  nur  der  folgenden  neueren  Einrichtung  zu 

gedenken.  Der  erzeugte  Bleistein  (matte  de  plombe  —  matte  of  lead),  welcher 
6 — 9  Procent  Blei,  0*02  Proc.  Silber  und  2 — 5  Proc.  Kupfer  enthalt,  wird  in 
Schachtofen  abgerostet,  aus  welchen  die  bei  der  Rostung  gebildete  schweflige  Saure 

Fig.  366.  Fig.  367. 

in  Bleikammern  behufs  Darstellung  von 
Schwefelsaure  geleitet  wird,  und  welche 
in  der  nebenstehenden  Figur  abgebildet 
sind.  (Fig.  366  und  367.)  Die  Oefen 
sind  4m  hoch,  l*2m  weit,  oben  1-5,  unten 
1*2™  lang,  und  haben  in  der  Mitte  am 
Boden  einen  0-4m  breiten  Abrutschriicken, 
liber  welchen  die  gerosteten  Leche  gegen 
die  Ausziehbffnung  zu  herabgleiten.  Je 
2  Oefen   liegen  mit  den  schmalen  Seiten 
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an  einander  und  enthalten  in  der  Mitte  den  Salpeterkasten  a,  aus  welchem  die 
salpetrigsauren  Dampfe  durch  ein  Rolir  h  in  das  gemeinschaftliche  Abzugsrohr  c 
fiir  die  schweflige  Saure  entweichen.  d  sind  die  Chargir-,  e  die  Raum-  und  / 
die  Ausziehoffnungen,  g  Deckel,  h  gusseisernes  Abzugsrohr,  i  Schieber,  k  Esse. 
Diese  Oefen  stehen  zu  Altenau  am  Oberharze  in  Verwendung. 

Bei  den  Rostreactionsprocessen  Cpiethode  ■  de  grillage-reaction  — 
roasting-reaction  process)  wird  das  Blei  aus  dem  Bleiglanz  durch  die  Einwirkung 
des  durch  Luftzutritt  bei  hbherer  Temperatur  gebildeten  Bleioxyds  und  Bleisulfates 
auf  das  unzersetzte  Schwefelblei  abgeschieden ;  wir  unterscheiden  bier  mehrere 
Metboden.  Die  Gewinnung  des  Bleies  in  Her  do  fen  oder  Herd  en  hat  auf  dem 

europaischen  Continente  trotz  mannigfacher  angestellter  Versucbe  zu  keinen  be- 
friedigenden  Resultaten  gefiihrt,  und  baben  diese  Metboden  bleibend  nur  eine  locale 
und  sebr  besehrankte  Anwendung  gefunden.  In  Nordamerika  dienen  biezu  die 
amerikaniscbe  Bleiberde  genannten  Oefchen,  welche  bios  aus  gusseiseriien 
Flatten  bcrgestellt  sind,  und  deren  oberer  Tbeil  aus  einem  boblen  Eisenkasten 
besteht,  in  welcben  der  Wind  eintritt,  sich  darin  erwarmt  und  dann  durch  eine 
Diise  iiber  den  geschmolzenen  Massen,  welche  sich  im  Ofentiefsten  ansammeln, 
in  den  Herd  tritt.  Als  Brennstoff  dient  Holz.  Durch  die  Bleiarbeit  in  Herden 
konnen  bei  allerdings  schlechteren  Brennstoffen  doch  nur  sehr  reine  und  reicbe 
Bleiglanze  verarbeitet  werdeu,  es  sind  die  Schmelzverluste  bedeutend  und  die 
Arbeit  selbst  fur  die  Arbeiter  gesundheitscbadlich,  die  Production  ist  verhaltniss- 
massig  gering,  doch  ist  nach  dem  amerikanischen  Verfahren  der  Betrieb  ein 
continuirlicher. 

In  Schottland  stehen  ahnliche  niedrige  Oefchen  in  Verwendung,  und  finden 
sich  dortselbst  ziemlich  verbreitet,  es  wird  darin  jedoch  mit  Unterbrechung  ge- 
arbeitet.  Der  schottische  Ofen  (Fig.  368  und  369)  ist  ein  niedriges,  bios  0-76  m 
holies  Oefchen,  dessen  Sohle  und  Seitenwande  aus  gusseisernen  Platten  und  Balken 

zusammengesetzt  sind ;  nach  vorn  p-      g@g 
ist  derselbe  oben  durch  deu  gttss-  [wmi/A 
ei semen   Balken  d,  unten    durch  Ha 
den  aus  angefeuchtetem  Gemenge 
von  Bleiglanz  und  Knochenasche 

aufgeflihrten  Damm  g  abgeschlos- 
sen.  An  diesen  schliesst  sich  die 
gusseiserne  Arbeitsplatte  m  an, 
in  welch er  die  Rinne  n  das  aus- 

gesaigerte  Blei  dem  Kessel  k  zu- 

fiibrt.  Die  Arbeitsplatte  ist  0-61  m"^^ 
lang,  0-96m  breit,  und  bat  eine 
Neigung   nach  vorn   von  0*1 2m  . 

Da  der  heftige  Luftstrom 
eine  nicht  unbetrachtliche  Menge 
feiner  Erztheilcben  mecbanisch  mit 

fortfiihrt,  so  sucht  man  diese  da- 
durch  wieder  zu  geAvinnen,  dass 
man  den  Rauch  des  Ofens  durch 

einen  langen ,  scbwach  aufwarts 
steigenden  Kanal  streichen  lasst, 
in  welchem  sich  die  staubigen 
Erztbeilchen  niederschlagen.  Nicht  selten  hat  dieser  Kanal  eine  Lange  von  300 
Fuss,  bei  5  Fuss  Hohe  und  3  Fuss  Breite,  und  miindet  jederzeit  in  einen  Haupt- 
schornstein  ein. 

In  Northumberland,  Cumberland  und  Durham  wird  in  folgender  Weise  ver- 
fahren :  Nach  Beendigung  jeder  Schmelzung  bleibt  ein  Theil  des  Erzes,  browse 

genannt,  mit  Koks  und  Cinders  im  halbfliissigen  Zustande  zuriick.  Hierbei  hat 
man    die  Beobachtung   gemacht,    dass    es    zweckmassiger   ist,  diese    unreine  Masse 
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fur  den  Anfang  eiiier  nachsten  Schmelzung   aufzubewahren  und  zu  verwenden,  als 
gleich  rait  rohem  oder  gerostetem  Bleiglanz  anzufangen. 

Urn  den  Ofen  zuerst  in  Gang  zu  setzen,  fiillt  man  ihn  mit  Torfziegeln  an, 
die  an  der  Vorderseite  des  Ofens  regelmassig  aufgesetzt,  an  der  Formseite  dagegen 
unregelmassig  eingescliuttet  werden.  Indem  man  einen  brennenden  Torfziegel  vor 
die  Form  bringt,  und  das  Geblase  anlasst,  breitet  sich  das  Feuer  augenblicklich 
durcb  die  ganze  Toifmasse  aus.  Um  die  Hitze  zu  verstarken  und  ein  mehr  an- 
baltendes  Feuer  hervorzubringen,  gibt  man  einige  Scbaufeln  Steinkohlen  auf  den 
Torf,  worauf  eine  Portion  des  unreinen  kohlenhaltigen  Erzes  eingetragen  wird. 
Jetzt  ziebt  der  Arbeiter  mittelst  eines  grossen  eisernen  Hakens  den  grossten  Theil 
des  Inhaltes  aus  dem  Ofen  auf  den  Werkstein,  und  nimmt  die  Grauscblacke,  den 
unreducirten  Theil  des  Erzes,  die  ein  geschickter  Arbeiter  leicht  von  der  Browse 
dureb  bren  grosseren  Glanz  unterscheidet,  mit  einer  Kelle  ab;  und  wirft  sie  zur 
Seite.  iDie  Browse  dagegen  bringt  er,  notbigenfalls  mit  Zusatz  von  ein  wenig 
Kohle,  in  den  Ofen  zuriick.  Zeigt  es  sicb  bier,  dass  die  Grauscblacke  nicbt  voll- 
standig  beseitigt  worden  ist,  was  man  daran  erkennen  kann,  dass  die  Masse  eine 
mehr  weiche  Consistenz  hat  und  sehr  geneigt  ist,  zu  sckmelzen,  so  wird  ein  Zusatz 
von  Kalk  gegeben,  der  sich  mit  der  Thonerde,  Kieselerde  und  dem  Bleioxyd  zu 
schwerer  schmelzbaren  Verbindungen  vereinigt,  und  der  Masse  die  Gestalt  ziemlich 
fester  poroser  Klumpen  ertheilt.  Wenn  auf  der  andern  Seite  durcb  Gegenwart 
von  zu  viel  Thonerde  oder  Kieselerde  die  Masse  allzustrengfliissig  ist ,  so  ist 
gleichfalls  ein  Kalkzusatz,  wiewohl  in  sehr  geringer  Menge,  erforderlich,  welcher 
dann  die  zur  Klumpenbildung  nothige  weiche  Consistenz  der  Masse  hervorruft. 
Diese  Klumpen  oder  Grauscblacke  sind  bleihaltig,  werden  aber,  da  sie  zu  ihrem 
Verschmelzen  einer  hoheren  Temperatur  bediirfen,  wie  oben  gesagt,  beseitigt,  um 
demnachst  fiber  dem  Krummofen  durchgesetzt  zu  werden.  Ist  nun  die  Browse  in 
den  Ofen  zuriickgegeben,  so  streut  man  ein  Paar  Scbaufeln  voll  gerostetes  Erz 
dariiber,  wobei  jedoch  die  Vorsicht  beobachtet  werden  muss,  jedes  Mai  vor  dem 
Aufbringen  von  Erz  einen  halben  Torfziegel  vor  die  Form  zu  legen,  wodurch  der 
Wind  mehr  gleichmassig  durch  den  ganzen  Ofenraum  verbreitet  wird.  Nach  Yerlauf 
von  10  bis  15  Minuten,  je  nach  den  Umstanden,  wird  der  Inhalt  des  Ofens  abermals 
auf  den  Werkstein  gezogen,  und  die  Grauscblacke  beseitigt,  die  Browse  in  den 
Ofen  zuriickgebracht,  ein  halber  Torfziegel  wieder  vor  die  Form  gelegt,  und  eine 
frische  Portion  gerostetes  Erz  aufgesehtittet,  diese  wieder  eingesehmolzen,  und 
so  fort. 

In  Zeit  von  14  bis  15  Stuiulen,  einer  Schmelzsehicht,  werden  1000  bis 
2000  Kilo  Blei  gewonnen. 

Die  Ursache  der  Reinheit  des  Bleies,  das  im  schottisehen  Ofen  erzielt  wird, 
scheint  in  der  niedrigen  Temperatur  zu  liegen,  die  in  diesen  Oefen  herrscht,  und 
in  Folge  deren  nur  allein  das  Blei  und  etwa  das  vorhandene  Silber  reducirt  und 
abgeschieden  wird,  ohne  dass  andere  Substanzen,  die  die  Giite  des  Bleies  beein- 
triichtigen  konnten,  bei  der  geringen  Hitze  Gelegenheit  finden,  sich  mit  ihm  zu 
verbinden. 

Die  bei  dem  so  eben  beschriebenen  Processe  fallende  Grauscblacke,  weiche 
noch  eine  erhebliehe  Menge  Blei  theils  als  Oxyd,  theils  im  metallischen  Zustande 
enthalt,  wird,  da  sie  zur  Verschmelzung  einer  hoheren  Temperatur  bedarf,  als  in 
dem  schottisehen  Ofen  Statt  findet,  in  einem  kleinen  Krummofen  zu  Gute  gemacht. 
Dieser,  der  englische  Sehlackenofen,  steht  im  Allgemeinen  dem  schottisehen  Ofen 
ganz  nahe.  Fig.  370  und  371  stellen  einen  Grundriss  und  verticalen  Durchschnitt 
desselben  dar,  wie  er  bei  Alston  Moor  in  Cumberland  zur  Reduction  der  Blei- 
schlacke  in  Gebraueh  ist.  Der  viereckige  Sehaeht  dieses  Ofens  hat  von  der  Sohl- 
platte  bis  zur  Gicht  eine  Hbhe  von  40  Zoll,  der  horizontale  Querschnitt  misst  in 

der  Riehtung  der  La'ngenerstreckung  des  Ofens  26  Zoll,  in  der  Breite  22  Zoll. 
a  ist  die  gusseiserne  Sohlplatte,  die  in  schrag  geneigter  Lage  nach  dem  Vorlierde 
b  fiihrt.  Zu  beiden  Seiten  der  Sohlplatte  liegen  die  starken  eisernen  Balken  c  c, 
von  7  Zoll  Hohe,  die  den  gemauerten  Seitenwanden  des  Ofens  zur  Unterlage  dienen. 



Iilei. 

->:: 

Fkj   370. 

Die  Vorderwand  des  Ofens  wird  durch  eine  gegossene  eiserne  Platte  d  gebildet, 
die  nicht  ganz  bis  auf  die  Sohlplatte  herabreicht,  sondern  auf  den  vorspringenden 
Ehden  der  Tragbalken  c  c  ruht,  folglich  7  Zoll  von  der  Sohlplatte  absteht,  wodurch 
also  eine  eben  so  breite  Oeffnung  in  der  Vorderwand  des  Ofens  gebildet  wird,  in 
welcher  man  nachber  das  Stichloch  anbringt. 

Die  Riickwand  des  Ofens  ist  zum  Theil,  namlich  bis  zur  Hohe  der  Form, 
nus  ciner  Eisenplatte,  zuoi  Theil  aus  feuerfesten  Steinen  construirt.  In  dem  unteren 
Raume  des  Ofens  wird  der  eigentliche  Herd  ans  kleingepochten  Koks  auf  die 
Art  hergestellt,  dass  man  die  Koks  im  angefeuchteten  Zustande  in  den  unteren 
Ofenraum  fest  einstampft,  und  nun  eine  flach  pyramidale  Vertiefung,  Ton  deren 
tiefstem  Punkte  das  Stichloch  ausgeht,  ausschneidet.  Die  Oestalt  dieses  Koks- 
herdes  ist  in  der  Figur  durch  punktirte  Linien  dargestellt.  Beim  Abstechen  fliesst 
sowohl  das  metallische  Blei,  als  audi  die  Schlacke  in  den  Stichherd  b,  die  ihrer 
Leichtigkeit  wegen  auf  dem  Blei  schwimmende  Schlacke  aber  lauft  durch  einen 
Ausschnitt  in  der  einen  Wand  des  Vorherdes  in  den  Behalter  e,  der  mit  fliessendem 
kaltem  Wasser  angefiillt  ist,  wodurch  die  Schlacke  abgeschrcckt  wird  und  eine 
solche  Sprodigkeit  erlangt,  dass  sie  sich  leicht  zerstossen  lasst  und  beim  dem- 
nachstigen  Verwaschen  die  eingemengten  Bleikbrnchen  abgibt.  Das  in  dem  Vor- 
herd  angesammelte  Blei  dagegen  sticht  man  in  den  seitlich  angebrachten  Sumpf/ab. 

Das  Geblase  der  englischen  Schlackenofen  besteht  gewohnlich  in  holzernen 
Blasebalgen,  auf  dem  Bleiwerke  von  Lea  bei  Matlock  dagegen  ist  eine  andere 
Art  Geblase,  das  aus  zwei  holzernen  Kasten  besteht,  die  auf  einer  horizontalen 
Achse  beweglich  und  durch  eine  Scheidewand  in  zwei  Abtheilungen  getheilt  sind. 
Diese  Scheidewand  hat  unten  eine  Oeffnung,  wodurch  die  beiden  Abtheilungen  des 
Kastens  in  Communication  stehen,  so  dass,  wenn  der  Kasten  zur  Halfte  mit  Wasser 
gefiillt,  und  abwechselnd  bald  auf  die  eine,  bald  auf  die  andere  Seite  geneigt  wird, 
das  Wasser  bald  diese,  bald  jene  Abtheilung  anfiillt,  die  darin  befindliche  Luft 
austreibt  und  der  Blaseform  zufiihrt.  Durch  Ventilo  ist  dafiir  gesorgt,  dass  das 
Ausstromen  der  Luft  nur  durch  die  Blaseform,  das  Einstromen  in  die  Kasten 
dagegen  nur  durch  eigene  Seitenoffnungen  stattfindet. 

Das  Verse  timelzen  oder  Durchsetzen  der  G  ran  schlacke  des 
schottischen  Ofens  iiber  dem  Schlackenofen.  Gerade  so,  wie  beim 
Beginn  der  Arbeit  im  schottischen  Ofen,  wird  audi  der  Schlackenofen  zuerst  mit 
Torfziegeln  ausgesetzt,  diese  in  Brand  gesetzt  und  das  Geblase  angelassen.  Ist 
der  Torf  in  vollem  Brand,  so  bringt  man  eine  Lage  Koks  auf,  und  wenn  audi 
diese  brennen,  eine  Lage  Grauschlacke.  In  dem  Masse,  wie  die  Gichten  allmalig 
herabgehen,  gibt  man  nun  abwechselnd  Koks  und  Schlacken  auf.  Zwar  steigt  die 
Hitze  im  Ofen  so  hoch,  dass  audi  die  Schlacken  vollig  zum  Fluss  kommen,  doch 
trennen  sich  diese  von  dem  metallischen  Blei  nicht  nur  durch  das  verschiedene 

specifische  Gewicht,  sondern  auch  dadurch,  dass  das  Blei  leicht  durch  die  untere 
Lage  von  Torfkohle  hindurch  filtrirt,  wahrend  die  Schlacke  ihrer  Zahigkeit  wegen 
nicht  hindurch  geht.  Wahrend  sich  also  das  Blei  in  dem  Vorherd  ansammelt, 

bleibt  die  Schlacke  auf  dem  Herde  des  Ofens,  wird  aber,  wenn  sie  sich  in  ge- 
wisser  Menge  gesammelt  hat,  abgestochen,  wo  sie  dann  iiber  den  Vorherd  in  den 
Wasserbehalter  fliesst,  urn  bier  abgeschreckt  zu  werden. 
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Die  Bleigewiunung  in  Flaniniofen  (fourneau  a  reverbere — puddling-furnace) 
bedingt  ebenfalls  das  Vorhandensein  bleireicher,  von  Erden  und  anderen  Scbwefel- 
metallen  moglichst  freier  Erze,  und  ist  nur  bei  Bezug  billigen  Brennstoffs  rait 
Erfolg  durcbfiibrbar.  Wir  bezeicbnen  speciell  diese  Gewinnungsarten  mit  dem 
Namen  Rostreactionsprocesse,  und  unterscbeiden  in  Riicksicbt  auf  die  be- 
absicbtigten  cbemiscben  Vorgange  ini  Ofen  drei  von  einander  verscbiedene  Me- 
thoden,  obwohl  bei  alien  der  Schwefel  des  Bleiglanzes  theils  durcb  Rosten,  tbeils 
durch  Einwirkung  der  oxydirten  Partien  des  Rostgutes  auf  die  nocb  roh  ge- 
bliebenen  Antbeile  desselben  unter  gleicbzeitiger  Ausscheidung  yon 
Blei  entfernt  wird. 

Der  Karn timer  Process,  in  Karnthen,  Belgien,  Spanien   und   der  Scbweiz 
beimisch,  verlangt   sebr   reine,    vorziiglich    kieselerdefreie   Erze    und   griindet    sicb 
auf  die  in  dem  folgenden  Schema  dargestellten  Reactionen: 

PbS  -f  2PbO  -  3Pb  +  SOn  und 
PbS  +  Pb  SO,  -  2Pb  +  2SO(i. 

Erzchargen  von  200 — 250  Kilo  werden  in  kleineren  Oefen  mit  geneigter 
Herdsohle,  auf  welcber  das  entstehende  Blei  stetig  abfliesst,  durch  3  Stunden 
unter  haufigem  Wenden  und  Riibren  gerostet,  sodann  die  Temperatur  erhoht,  und 

melirmal  je  J/„  Stunde  lang  gut  durchgeriihrt  (Riihrperiode),  wobei  der  grosste 
Tbeil  des  Bleies,  sogenanntes  Riibrblei  oder  Jungfernblei  (plomb  merge  — 
native  lead)  von  grosser  Reinheit  gewonnen  wird;  nach  5 — 6  Stunden  hort  das 
Blei  auf,  abzufliessen,  worauf  bei  gleichzeitigeni,  starkem  Feuern  das  Scbmelzgut 
zusammengezogen  und  gliihende  Koblen  eingemischt  werden  (Pressperiode),  wabrend 
welcber  innerbalb  circa  3  Stunden  das  nocb  als  Oxyd  zuriickgebliebene  Blei,  Pr ess- 
blei  (plomb  reducte  —  press-lead)  genannt,  reducirt  wird.  Der  Brennmaterial- 
verbrauch  ist  bier  gross,  die  Production  gering,  aber  das  erzeugte  Blei  von  vor- 
zliglicber  Qualitat. 

In  Karntben  wird  hiebei  nocb  Holz  als  Brennstoflf  verwendet. 

Nach  der  franzosiscben  Metbode  beabsicbtigt  man  bei  der  Rostung  viel 
Bleioxyd  und  nur  wenigBlei  zu  erzeugen;  der  cbemische  Vorgang  ist  der  folgende: 

PbS  +  3(PbSOJ  =  4PbO  +  4SOt2  und 
4PbO  +  4C  -  4Pb  +  4CO. 

Nach  diesem  Arbeitsverfahren  werden  hauptsachlich  in  der  Bretagne,  auch 
in  Belgien,  etwas  unreinere  und  wenig  Quarz  haltende  Erze  in  einem  Flammofen 
mit  Sumpf  in  Cbargen  von  12 — 1300  Kilo  innerbalb  16  Stunden,  vorerst  durch 
etwa  10  Stunden  unter  ofterem  Wenden  und  Krahlen  bei  geringer  und  nur  allmalig 
steigender  Temperatur  gerostet,  sodann  bei  gesteigerter  Hitze  unter  Einmengen 

von  Holz  und  Kohle  das  Bleioxyd  reducirt  und  das  gebildete  Blei  nach  je  1  '/2 
Stunden  aus  dem  Ofensumpfe  abgestochen.  Im  Ganzen  werden  3  Abstiche  gemacht, 
die  Rtickstande  sodann  abgezogen  und  fiir  sich  weiter  verarbeitet.  Als  Brennstoff 
dient  Steinkohle. 

Durch  den  englischen  Flammofenprocess  werden  kalkhaltende  Erze 
ebenfalls  in  grosseren  Cbargen  in  Oefen  mit  Sumpf  vorerst  bei  rasch  steigender 
Hitze  derart  gerostet,  dass  sich  neben  Bleisulfat  auch  Unterschwefelblei  bildet, 
welches  letztere  bei  berabgeminderter  Temperatur  die  Halfte  seines  Bleigehaltes 
abgibt;  die  Theorie  dieses  Processes  veranschaulicht  das  folgende  Schema: 

2PbS+Pb  S04  -Pb  +  Pbn  S  +  2  S0o  und 
Pb„S  =  Pb-\-PbS. 

Eine  Cbarge  dauert  6  Stunden,  wabrend  welcber  Zeit  1000 — 1100  Kilo  Erz 
bei  Steinkolilenfeuerung  verarbeitet  werden.  Dieser  Process  steht  bios  in  England 
und  Spanien  in  Ausiibung,  ist  jedoch  in  dem  erstgenannten  Lande  sehr  ausgebreitet, 
weshalb  wir  denselben  bier  naher  kennen  lernen  wollen. 

Die  beistehenden  Figuren  (Fig.  372  und  373)  zeigen  die  Gestalt  der  biebei 
verwendeten  Oefen.     a  ist  der  aus  Thon  aufgestampfte  oder   aus  grauer  Schlacke 
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aufgeschmolzene  Herd,  b  das  Herdgewolbe,  c  die  Arbeitsofftmngen,  d  der  Chargir- 
trieliter,  e  der  Rost,  /  das  Schiirloch,  (j  der  Aschenfall,  A  die  Feuerbrucke,  i  der 
Fuchs,  k  die  Esse,  I  das  Essenregister,  m  der  Stechherd,  n  die  Verankerung. 

Fig.  372.  Fig.  373. 

Der  Einsatz  pr.  1000  Kilo  wird  oben  durch  den  Trichter  eingesclriittet  und 
liber  den  Herd  gleichformig  ausgebreitet,  wobei  ausser  dem  noch  auf  dem  Roste 
brennenden  Feuer  von  der  vorhergehenden  Schmelzung  weiter  kein  Feuer  gegeben 
wird.  Innerbalb  der  ersten  zwei  Stunden  wird  nur  ganz  schwacb  gefeuert,  wobei 
alle  Oeffnungen  gescblossen  bleiben.  Wabrend  dem  ist  der  Vortiegel  nocb  mit 
dem  von  der  vorhergebenden  Schmelzung  gewonnenen  Blei  und  den  darauf  liegenden 
Scblacken  gefilllt.  Ueber  dem  Stichloch  lasst  man  eine  sebmale  Spalte  offen,  die 
aber  auch  in  dem  Masse,  wie  sich  im  Verlauf  der  Schmelzung  der  Herd  mit 
fliissigem  Blei  anfiillt,  mit  Gestiibbe  zugemacht  wird. 

Bald  nach  dem  Einsetzen  und  Ausbreiten  der  Erze  werden  die  beiden  letzten 

Arbeitslocher  an  der  Arbeitsseite  geoffnet,  und  die  Schlacken  aus  dem  Vortiegel 
auf  den  Herd  gebracht.  Man  offnet  nun  das  Stichloch,  um  das  aus  den  Schlacken 
abgeschiedene  Blei  abzulassen,  wabrend  zugleich  ein  Arbeiter  das  Erz  durch  die 
geoffneten  Arbeitslocher  an  der  Riickseite  umsticht,  worauf  diese  wieder  zugemacht 
werden.  Demnachst  gibt  der  Schmelzer  einige  Schaufeln  voll  Kohlenklein  oder 
Cinders  auf  das  Erz,  und  arbeitet  das  Ganze  mit  einer  eisernen  Riihrstange  kraftig 
durch.  Nach  etwa  drei  Viertelstunden,  vom  Anbeginn  der  Operation  gerechnet, 
werden  die  Schlacken,  die  sich  von  Neuem  in  dem  Vortiegel  gesammelt  haben, 
und  mit  vielen  kohligen  Theilen  gemengt  sind,  wieder  in  den  Ofen  gebracht,  und 
mit  der  halbfliissigen  Erzmasse  durchgeriihrt,  worauf  alle  Oeffnungen  verscblossen 
werden.  Wabrend  dem  wird  das  Blei  aus  dem  Vortiegel  geschopft  und  in  Formen 
gegossen.  Ist  dies  geschehen,  so  wird  die  Masse  auf  dem  Herde  abermals 
durchgeriihrt. 

Nach  Verlauf  von  etwas  iiber  eine  Stunde,  von  Anfang  der  Schmelzung  an, 
wird  nun  das  aus  den  zuletzt  aufgegebenen  Schlacken  reducirte  Blei  abgestochen, 
wodurch  sich  der  Vortiegel  etwa  zur  Halfte  mit  Blei  anfiillt,  worauf  wieder  die 
Erzmasse  geriihrt  wird.  Die  Temperatur  des  Ofens  ist  hierbei  noch  ziemlich 
niedrig,  und  geht  nur  bis  zum  schwachen  Rotbgliihen,  indem  die  Hitze  niehr  durch 
das  Verbrennen  des  Schwefels  beim  Rosten  der  Erze,  als  durch  das  schwache 
Feuer  auf  dem  Roste  unterhalten  wird.  Die  Arbeitslocher  an  der  Vorderseite 
werden  nun  mit  Ausnahme  des  zunachst  an  der  Feuerbriicke  gelegenen  gescblossen, 
und  die  in  dem  Vortiegel  angesammelte  Schlacke  wieder  auf  den  Herd  zuriickgegeben. 
Anderthalb  Stunden  nach  Anfang  der  Schmelzung  fangt  das  Blei  an,  sich  in  geringer 
Menge  aus  den  Erzen  zu  reduciren  und  auszuscheiden,  doch  muss  man  dahin  sehen, 
dass  sich  innerbalb  der  ersten  zwei  Stunden  nur  wenig  Blei  ausscheidet,  und  die 
Masse  nicht  zu  fliissig  wird.  Die  Arbeiter  otfnen  nunmelir  sammtliche  Arbeits- 

locher, und  wenden  die  Masse  iiberall  sorgfaltig  um.  Siebcn  Viertelstunden  nach 
Beginn  der  Schmelzung  bemerkt  man  nur  noch  wenig  Schwefeldanipfe  im  Ofen, 
und  die  Temperatur  ist  ziemlich  gesunken,  auch  scheidet  sich  kein  Blei  mehr  aus 
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tier  Masse  ab.  Das  Feuer  auf  dem  Roste  wircl  nun  wieder  etwas  starker  geschiirt 
und  alle  Oeffnungen  werden  geschlossen. 

Wenn  nach  Verlauf  von  zwei  Stunden  das  erste  oder  Rostfeuer  zu  Ende  ist, 
so  wird  ein  etwas  lebhafteres  Feuer  angemacht  und  25  Minuten  lang  unterhalten 

(das  zweite  Feuer),  wobei  die  Ternperatur  bis  zu  einer  ziemlich  lebhaften  Roth- 
gliilihitze  steigt,  und  das  Blei  in  Menge  sich  am  Grunde  des  Herdes  ansammelt; 
dabei  sucht  tier  Schmelzer  die  Schlacken  mit  seiner  Riihrstange  so  viel  wie  moglich 
nach  dem  hoheren  Theile  des  Herdes  zu  schieben,  wo  sie  von  einem  andern 
Arbeiter  gleichfonnig  ausgebreitet  werden.  Man  gibt  nun  durch  das  mittelste 
Arbeitslocli  einige  Schaufeln  gebrannten  Kalk  auf  das  Blei,  worauf  man  die  Erz- 
und  Schlacke-haltige  Masse  eine  Viertelstunde  lang  umwendet,  sie  dabei  aber 
immer  nach  der  hoheren  Seite  des  Herdes  hinschiebt  und  hier  ausbreitet.  Nach 
Verlauf  dieser  Zeit  lasst  man  die  Masse  bei  offenen  Thiiren  noch  etwas  in  Ruhe, 
damit  das  metallische  Blei,  das  mit  den  Schlacken  zuruekgeschoben  war,  Zeit 
gewiunt,  in  die  Tiefe  des  Herdes  herabzufliessen. 

Bald  darauf  machen  sich  die  Arbeiter  wieder  daran,  die  Schlacken  und  das 
Erz  umzuwenden,  und  drei  Stunden  nach  Anfang  der  Schmelzung  wird  neuerdings 
etwas  starkeres  Feuer  gegeben,  nur  um  die  Masse  wahrend  ties  Rtihrens  in  massiger 
Hitze  zu  erhalten.  Zehn  Minuten  spiiter  folgt  das  dritte  noch  starkere  Feuer, 
wobei  das  Register  ganz  aufgemacht,  die  Seitenbffnungen  im  Ofen  aber  geschlossen 
werden,  und  dieser  nun  drei  Viertelstunden  lang  sich  selbst  iiberlassen  bleibt. 
Nach  vier  Stunden  vom  Beginn  der  Schmelzung  werden  alle  Thiiren  geoffnet,  die 
OberflSche  der  Masse  geebnet,  um  das  vollstandige  Ablaufen  des  Bleies  zu  be- 
fordern,  und  das  Erz  mit  der  Schlacke  wieder  durchgearbeitet  und  gut  ausgebreitet. 
Man  bringt  jetzt  eine  zweite  Portion  Kalk  in  den  Ofen,  in  der  Absicht,  nicht  nur 
dem  Blei  eine  Decke  zu  geben  und  es  vor  der  Oxydation  zu  sichern,  sontlern  audi 
um  die  Schlacken  etwas  strenfliissiger  zu  machen. 

Zehn  Minuten  nach  Beendigung  des  dritten  Feuers  wird  das  Feuer  auf  dem 
Roste  abermals  verstarkt  (viertes  Feuer),  und  wenn  nach  vier  Stunden  und  40 
Minuten  von  Anfang  an  auch  dieses  vierte  Feuer  zu  Ende  ist,  werden  alle  Oeffnungen 
des  Ofens  freigemacht,  das  Blei  wird  abgestochen  und  etwas  Kalk  auf  die  in  dem 
Ofen  befindlichen  Schlacken  geworfen,  worauf  diese  wieder  auf  die  holier  liegende 
Herdseite  geschoben  und  hier  ausgebreitet  werden. 

Man    kann    bei    diesem  Verfahren    die    folgenden  4  Perioden    unterscheiden : 
1.  Die  erste,  das  erste  Feuer,  dient  zum  Rosten  des  Bleiglanzes,  erfordert 

nur  eine  geringe  Hitze  und  dauert  zwei  Stunden; 
2.  das  zweite  Feuer  oder  die  eigentliche  Schmelzung  maeht  schon  einen 

hoheren  Hitzgrad  bei  geschlossenen  Oetfnungen  noting.  Zu  Ende  dieser  Periode 
werden  die  Schlacken  durch  Kalkzusatz  strengfliissiger  gemacht  und  der  Ofen  ein 
wenig  abkiihlen  gelassen ; 

3.  und  4.  das  dritte  und  vierte  Feuer  dienen  ebenfalls  zur  Reduction 
des  Bleioxydes,  und  weichen  von  dem  zweiten  nur  durch  die  grossere  Gliihhitze 
ab ,  die  bei  ihnen  gegeben  wird.  Beim  vierten  Feuer  erreicht  die  Hitze  den 
hochsten  Punkt.  Die  gauze  Form  und  die  Dimensionen  des  Ofens  sind  so  ge- 
wahlt,  dass  alle  Theile  des  Herdes  ganz  gleiehe  Hitze  bekommen. 

Um  das  Blei  in  dem  Vortiegel  schon  etwas  zu  reinigen,  taucht  man  wohl 
Stangen  von  griinem  Holz  in  dasselbe,  wodurch  ein  lebhaftes  Aufsprudeln  durch 
Entwicklung  von  AVasserdampfen  und  gasartigen  Zersetzungsproducten  entsteht, 
welches  die  Abscheidung  der  Schlacke  befordert,  mithin  das  Blei  reinigt,  die  Aus- 
beute  an  Blei  jedoch  nicht  vermehrt. 

Das  erste  Feuer  bezweckt  nur,  das  Bleierz  zu  rosten,  d.  h.  den  Schwefel 
zu  verbrennen  und  das  Blei  zu  oxydiren,  ein  Zweck,  der  jedoch  nie  vollstandig 
erreicht  wird,  so  dass  alle  Mai  ein  Theil  des  Schwefelbleies  unzersetzt  bleibt. 
Der  Schwefel  geht  beiai  Verbrenneu  theils  in  schwefelige  Saure  iiber,  die  sich 
verfliichtigt,  theils  in  Schwefelsaure,  die  mit  einem  Theile  des  gleichzeitig  gebildeten 
Bleioxyds  zu  schwefelsaurem  Bleioxyd  zusammentritt,  so  dass  mithin  die  gerostete 
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Masse  in  einer  Mischung  von  Schwefelblei,  schwefelsaurem  Bleioxyd  und  Bleioxyd 
besteht,  deren   relative  Mengen   von    der  Sorgfalt   abfoangen,  die   auf  die  Leitung 
ties  Processes  verwandt  wurde.  Nach  beendigter  Rbstung  wird  die  Iiitze  gesteigertj 
urn  die  Masse  in  einen  weichen  halbfliissigen  Zustand  zti  bringen,  in  welehem  nun 
eine  Wecliselwirkung  zwischen  dcin  Bleioxyd  und  dem  schwefelsauren  Bleioxyd 
auf  der  einen  und  dem  Schwefelblei  auf  der  anderen  Seite  eintritt,  in  Polge  deren 
eine  niedrigere  Schwefelungsstufe  des  Bleies,  Unterschwefelblei,  entsteht.  Dieses 
Unterschwefelblei  abcr  existirt  nur  bei  hbherer  Temperatur ;  wogegen  es  bei  oiederer 
in  metallisclies  Blei  und  Einfaclischwefelblei  zerfallt.  Durcb  das  jedesmalige  Ab- 
kiiblen  des  Ofens  also  findet  diese  Absclieidung  und  Aussaigerung  von  metallischem 

Blei  statt,  wahrend  das  d'abei  entstandene  Einfaclischwefelblei  in  der  demniichst gegebenen  hbheren  Temperatur  wieder  durcb  die  Einwirkung  des  schwefelsauren 
Bleioxyds  in  Unterschwefelblei  umgewandelt  wird.  Diese  abwecbselnde  Bildung 
von  Unterschwefelblei  durcb  Erhohung  der  Temperatur  und  seine  Zersetzung  in 
metallisclies  Blei  und  Einfaclischwefelblei  bei  verminderter  Hitze  bilden,  nebst  der 
anfanglichen  RSstung,  den  wesentlichen  Vorgang  der  Bleiarbeit,  wie  sie  zu  Holywell, 
Grassington  und  Cornwall  betrieben  wird.  Der  Kalkzusatz  hat  hauptsachlich  den 
Zweck7  das  schwefelsaure  Blei  zu  zerlegen,  und  Bleioxyd  in  Freiheit  zu  setzen, 
welches  noch  weit  leiehter  als  das  schwefelsaure  Blei  sich  mit  Schwefelblei  zu 
metalliscbem  Blei  zersetzt.  Zugleich  dient  er  dazu,  die  Verdickung  der  Schlacke 
auf  mechanischem  Wege  zu  befordern.  Auch  das  Eisen  der  eisernen  Riihrstangen 
spielt  bei  dem  Schmelzprocesse  eine  Rolle,  indem  es  mit  dem  Schwefelblei  in 
Wecliselwirkung  tritt,  und  wie  bei  der  Niederschlagsarbeit  metallisclies  Blei,  unter 
Bildung  von  Schwefeleisen,  abscheiclet.  Die  eisernen  Gezahe  werden  daher  schnell 
abgenutzt,  und  mlissen  baufig  erneuert  werden.  Die  kleine  Menge  von  Koble?  die 
in  Grassington,  zuweilen  auch  in  Holywell  zugegeben  wird,  tragt  ztir  Reduction 
des  Bleioxydes  und  des  gebildeten  schwefelsauren  Bleioxydes  mit  bei. 

Die  Schmelzarbeit  im  Flammofen  ist  besonders  insofern  interessant,  als  bier 
der  noch  ungerbstete  Tbeil  des  Schwefelbleies  als  Reductionsmittel  fiir  den  oxydirten 

Theil  dient,  ohne  dass  es  im  Allgemeinen  eines  weiteren  reducirenden  Stoffes  be- 
diirfte,  und  nur  zu  Ende  der  Operation,  wo  wenig  oder  kein  Schwefelblei  mebr 
vorbanden  ist,  kann  es  noting  werden,  eine  geringe  Menge  von  Kohle  auf  den 
Herd  zu  bringen,  um  einen  Theil  des  schwefelsauren  Bleioxydes  zu  Schwefelblei 
zu  reduciren,  und  so  die  nbthige  Menge  dieses  letzteren  wieder  zu  erlangen. 

Zu  Tarnowitz  hat  man  die  Vortheile  des  Karnthner  und  englischen  Pro- 
cesses vereiuigt  und  verarbeitet  dort  gegenwiirtig  grbssere  Chargen  bei  niedrigerer 

Temperatur  und  langsamer  Rbstung  in  grossen  Oefen,  wobei  man  aber  die  Tempe- 
ratur zuletzt  nicbt  steigert,  sondern  den  Process  frtther  unterbricht,  um  den  sonst 

bedeutenden  Bleiverlust  zu  vermeiden. 

Vorziiglich,  um  aus  Antimon  und  Kupfer  haltenden  Erzen  ein  reines  Blei 
zu  gewinnen,  empfiehlt  sich  dieses  modificirte  Verfahren,  und  steht  aus  diesem 
Grunde  auch  zu  Bleiberg  in  Belgien  in  Anwendung. 

.  Im  Allgemeinen  verursacbt  die  Gewinnung  des  Bleies  in  Flammofen  die  ge- 
ringsten  Verluste,  allein  um  so  schwieriger  ist  dann  die  Zugutebringung  der  allemal 
sehr  reichen  Rtickstande;  der  Silbergehalt  des  Bleiglanzes  entscheidet  iiber  die 
Art  der  Verhtittung  desselben  in  Flammofen. 

Die  Rostreductionsarbeit  oder  ordinare  Bleiarbeit  (phmberie 
ordinaire  —  plumbery  ordinary)  dient  zur  Verhiittung  von  Bleiglanzen  mit  einem 
grbsseren  Gehalt  an  Erden  und  fremden  Schwefelungen,  und  verlangt  ein  vorheriges, 
moglicbst  vollstandiges  Abrosten  des  Schmelzgutes,  welches  durch  locale  Erfahrungen 
bestimmt,  nach  einer  der  drei  Methoden  des  Staub-,  Sinter-  oder  Schlackenrbstens 
(siehe  Artikel  Rbsten)  vorgenommen  wird.  Diese  Art  der  Bleigewinuung  ist  die 
weitaus  allgemeinste  und  verbreitetste. 

Die  Wabl  des  Rostverfahrens  (methode  de  grillage  —  roasting  process) 
ricbtet  sich  nach  dem  beabsichtigten  Grade  der  Riistung;  dieselbe  geschieht  un- 
vollstandiger  in  Haufen  oder  Stadeln,  als  in  Flammofen,  und  sollten  desbalb,  weil 

37* 
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die  ersteren,  so  wie  auch  manchmal  Schachtbfen  (jedoch  seltener)  hiezu  verwendet 
werden,  uur  die  letzteren,  als  die  fur  diesen  Zweck  vorziiglichsten  Apparate  hier 
in  ihren  neuesten  Constructionen  besprochen  werden.  Die  zweckentsprechendsten 
und  iu  ihrer  Art  vollkommensten,  darum  auch  gegenwartig  fast  allgemein  ange- 
wendeten  Rostofen  sind  die  Fortschaufelungsbfen,  welclie  entweder  einsohlig  (Fig. 
374  und  375)  oder  zweisohlig  (Fig.  377  und  378)  aufgefuhrt  werden,  und  entweder 
nur  eine  oder  zwei  Arbeitsseiten  besitzen.  Als  Beispiele  seien  die  in  den  neben- 
stehenden  Figuren  skizzirten  Oefen  angeftihrt.  In  Fig.  374  und  375  bedeutet  a 
den  Herd,  b  die  Feuerbriicke,  c  den  Rost,  d  einen  Canal,  aus  welchem  erwarmte 

Fiq.  374. Luft  zum  Rostgute  tritt,  /  die 
ArbeitsofFnungen,  g  eine  Mauer, 
h  den  Fuchs,  i  die  Abzugs- 
kanale  zur  Flugstaubkammer ; 
in  Fig.  377  und  378  bedeuten 

a  die  untere,  b  die  obere  Herd- 
sohle,  c  die  Feuerbriicke,  d  den 
Flammenkanal,  e  die  Arbeits- 

ofFnungen, /  den  Fuchs,  g  den 
Rost.  In  Fig.  376  (Ofen  mit  2 

Arbeitsseiten)  bedeuten  a  Mauer- 
zungen,  b  die  Feuerbriicke,  c 

den  Rost,  d  die  ArbeitsofFnun- 
gen, e  die  Fiichse,  /  den  Rauch- 

abzugskanal. 
Alle  diese  Oefen  haben 

efFective  Rostflachen  von  8  (Fig. 

374  und  375)  bis  28m  Lange 
(Fig.  377),  und  liefern  in  24 
Stunden  bis  6000  Kilo  gerosteter 
Erze;  indem  die  Flamme  die 

ganze  Lange  des  Ofens  durch- 
streichen  muss,  werden  die  am 
Ende  des  Ofens  durch  eine  im 
Gewolbe  befindliche  OefFnung 

eingestiirzten  Erze  langsam  vor- 
gewarmt  und  vorgerostet,  be- 
ziehentlich  die  Warme  moglichst 

ausgeniitzt,  und  die  eingetrage- 
nen  Chargen  bleiben  bis  20 

Stunden  im  Ofen,  konnen  dem- 
nach  zur  mbglichsten  Abrostung 
gebracht  werden.  Eine  Charge 
betragt  500—1500  Kilo,  und 
wird  alle  2 — 3  Stunden  eine 
solche  aus  dem  Ofen  gezogen, 
worauf  die  dahinter  befindlichen 

inn  je  einen  Platz  fortgeschaufelt 
werden,  also  vorriicken,  und 
zuletzt  am  Ende  des  Ofens  eine 

neue  Charge  nachgesturzt  wird. 
Versuche  und  Erfahrung  miissen 
fiir  die  Wahl  der  Rostmethode 

entscheiden;  Hauptaufgabe  bleibt 
der  okonomische  Punkt  des  Ro- 

stens ,  d.  i.  der  mindeste  Brenn- 
stofFverbrauch     bei    geringstem 
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Verlust  an  Blei  unci  Silber  (da  die  Bleiglanze  mit  sehr  frenigen  Ausnahmen  silber- 
kaltig  sind).  Als  Brennmaterial  dienen.  Stein-  und  BraunkoMen,  der  Brennstoff- 
verbrauch  betragt  15 — 25%  des  Erzaufbringens,  die  Abrostung  gelingt  bis  auf 
einen  Gesanimtschwefelriiekhalt  von  1 — 3%* 

Die  durch  die  Rostung  vorbereiteten  Erze  werden  nun  dem  Schmelzprocess 
ubergeben,  dessen  Erfolge  grossentheils  von  dem  Ausfall  der  Rostung,  zurn  Theil 
aber  auch  von  der  Wahl  der  biebei  passendsten  Zuscblage  abhangig  ist.  Der 
Scbmelzprocess  ist  ein  reducirend  solvirender,  und  wird  hiebei  hauptsachlich  nur 
die  Reduction  des  durcb  die  Rostung  erhaltenen  Bleioxyds  beabsichtigt,  wahrend 
von  den  iibrigen  Metallen  hauptsachlich  Eisen  und  Erden  verschlackt,  Kupfer  bei 
dessen  Vorbandensein  aber  verlecht,  und  Kobalt  und  Nickel  in  der  Speise  ange- 
sammelt  werden  sollen;  das  Letztere  tritt  jedoch  nur  bei  geringem  Schwefelgehalt 
des  Schmelzgutes  ein,  indem  bei  Gegenwart  grosserer  Mengen  Schwefel  das  Nickel 
und  Kobalt  im  Lech  verbleibt,  und  erst  bei  spateren  Schmelzungen  als  Speise 
erhalten  wird.  Fiir  das  Gelingen  des  Schmelzprocesses  ist  nothwendig,  dass  die 
Reduction  moglichst  rasch  und  bei  niedriger  Temperatur  erfolge,  um  einestlieils 
alle  schwer  reducirbaren  Metalloxyde  zu  verschlacken,  anderntheils  aber  die  Blei- 
abgange  (Colo]  tare,  deperdition  —  tare,  want)  thunlichst  zu  verringern,  und 
das  Blei  moglichst  frei  von  anderen  Metallen  mit  Ausnahme  des  Silbers  und  Goldes 
zu  erhalten,  welche  letzteren  durch  das  Blei  extrahirt  werden  und  sich  darin  an- 
sammeln. 

Da  dem  eben  Gesagten  zufolge  audi  leichtfliissige  Schlacken  erzeugt  werden 
miissen,  pflegt  man  die  Beschickung  der  Erze  derart  einzurichten,  dass  hochstens 
Singulosilicatschlacken  oder  Gemenge  dieser  mit  Subsilicatschlacken  entstehen,  und 
vervvendet  als  Zuscblage  meistens  Eisenfrischschlacken,  Eisenstein  und  gerostete 
eisenreiche  Rohsteine,  da  die  Eisenoxydulschlacken  tiberhaupt  zu  den  leichtfliissigsten 
Schlacken  gehoren ;  in  neuester  Zeit  angestellte  Untersuchungen  haben  jedoch  dar- 
gethan,  dass  etwas  sauerere,  ilber  Singulosilicat  stehende  Schlacken  eine  leichtere 

Trennung  des  Lechs  von  der-  Schlacke  zulassen,  beziehentlich  weniger  des  Lechs 
als  mechanische  Gemengtheile  aufnehmen,  und  miissen  auch  hier  Erfahrung  mit 
rationellem  Gebahren  Hand  in  Hand  gehen,  um  fiir  die  Art  der  Beschickung  des 
Schmelzgutes  zu  entscheiden.  Die  eisenhaltigen  Zuschlage  haben  aber  nicht  allein 
den  Zweck,  in  Folge  ihrer  Diinnfliissigkeit  bios  mechanisch  zu  wirken,  sondern 
sie  treiben  in  Folge  der  starken  Basicitat  des  Eisenoxyduls  auch  das  Bleioxyd  aus 

dem  Bleisilicat  aus  und  gestatten  die  Reduction  desselben,  tragen  also  zur  Ver- 
minderung  der  Verluste  bei,  und  da  nicht  zu  verhindern  ist,  dass  immer  ein  Theil 
Eisenoxydul  reducirt  wird,  wirkt  dieses  reducirte  Eisen  zerlegend  auf  das  bei  dem 
Rosten  unzersetzt  gebliebene  oder  aus  dem  Bleisulfat  im  Schmelzofen  erst  gebildete 
Schwefelblei.  Nachdem  es  nicht  moglich  ist,  den  Bleiglanz  vollstandig  todt  zu 
rosten,  d.  h.  trotz  vorhergegangener  Zerkleinerung  zu  Staub  durch  Pochen  oder 
Quetschen  vollstandig  in  Bleioxyd  allein  zu  iiberfuhren,  so  ist  ein  geriuger  Lechfall 
auch  bei  dieser  Arbeit  unvermeidlich,  nur  soil  derselbe  gewisse,  durch  locale  Er- 

fahrung bedingte  Grenzen  nicht  iiberschreiten.  Die  bei  der  Verhiittung  der  Blei- 
erze  verwendeten  Schachtofen  sind  von  sehr  verschiedenen  Constructionen,  und 
konnen  wir  hier  bios  des  neuesten,  gegenwartig  auch  allgemeiner  zur  Anwendung 
gelangenden,  d.  i.  des  vollkommensten  derselben  erwalmen.  Dieser  Ofen  wird 

nach  seinem  Constructeur  der  Pilz'sche  Ofen  geuannt  und  ist  in  nebenstehender 
Figur  abgebildet. 

Es  bezeichnen  A  den  Ofenschacht,  B  den  eingehangten  Cylinder,  C  den 
Chargirtrichter,  D  den  Gichthut,  a  den  Raucbabfiihrungskanal,  b  den  Kexnsehacht, 
c  die  Wasserformen,  d  die  Diisen,  e  das  Windleitungsrohr,  /  den  Herdsumpf,  h 
die  Lehm-,  i  die  Schlackensohle,  k  zwei  Schlackenrinnen,  I  den  Stich,  m  3  Stich- 
herde  fiir  das  Werkblei,  n  Schlackentopf,  t  ein  Trichter  mit  Schieber  zur  Auf- 
nahme  des  Flugstaubs.  Der  hier  abgebildete,  zu  Freiberg  in  Sachsen  im  Betriebe 

stehende  Ofen  ist  6'3m  hoch,  2*3m  oben,  l*4m  unten  weit,  und  verarbeitet  in  24 
Stunden   an   20.000   Kilo   Erz    (ohne   Beschickung) ;   in    neuester   Zeit   wurde   im 
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Mannsfel d'schen  ein  solcher 
Ofen  mit  8  Formen  fur  Ver- 

schnielzung  der  Kupfererze  auf- 
gestellt,  welclier  taglich  50.000 
Kilo  Erze  verschmilzt.  Man 

macht  in  letzter  Zeit,  lira  die 
Production  zu  vermehren,  die 
Oefen  fast  allgemein  gross  und 

cylindrisch ;  es  werden  iibrigens 
nocli  theils  viereckige ,  theils 

solche  mit  trapezoidaleni  Quer- 

schnitt,  mit  2 — 3  und  4  For- 
men ,  iiber  den  Tiegel ,  den 

Sumpf  oder  die  Spur  zuge- 
stellt7  iiberliaupt  kleinere,  dann 
audi  solche  nach  dem  von 

Racliette  angegebcnen  Prin- 
cipe aufgefiihrte  Oefen  zum 

Bleierzschmelzen  angewendet, 
und  diene  die  folgende  Figur 

als  Beispiel  solcher  noch  hie 
und  da  betriebenen  Oefen. 

Fig.  380  und  381. 
Es  bedeuten  a  den  Ofen- 

hacht ,  b  den  Sohlstein,  c 

e  Lenm-,  d  die  Gestiibbe- 
^CJCsohle,  e  den  Vorsatzstein,  / 

§x>g^die  Vorwand,  g  die  Formen, 
den  VortiegeL,  k  eine  Raum- 

ofinung,  I  die  Raumstange,  m  Kanal  zur  Abfuhr  und  n  Condensationskaramern  fiir 
die  Bleidampfe. 

Als  Brennstoff  bei  der  Bleiarbeit  in  Schachtofen  dienen  theils  Holzkohle, 
theils  Torfkohlen  und  Koks,  und  richtet  sich  die  Grosse  des  Erzsatzes  nach  der 
Tragfahigkeit  des  zum  Sclimelzen  verwendeten  Brennstoftes. 

Die  bei  den  Schachtofenschmelzungen  abfallenden  Leche  oder  Steine  {la 

matte  —  the  mat)  werden  in  Ilaufen  mciglichst  gut  abgerostet,  und  bei  der  nachsten 
Schmelzung  als  eisenhaltiger  Zuschlag  wieder  verwendet;  die  Verarbeitung  des 

Steins  fur  sich  —  Bleisteinarbeit  —  geschieht  nur  mehr  selten,  und  dienen 

hiezu  dann  Krummofen  (has  fourneau  —  low  blast  furnace). 
Als  Producte  der  Schmelzmanipulation  erhalt  man  Blei,  Lech  und  Schlacke, 

manchmal  auch  Speise;  die  Schlacke  (ecume  de  plomb,  scories  de  plomb  —  dross 
of  lead)  wird,  wenn  sie  arm  an  Metall  ist,  abgesetzt,  wenn  dies  nicht  der  Fall 
ist,  repetirt ;  das  Blei  aber  wird  entweder  von  Silber  getrennt,  oder  wenn  es  davon 
frei  ist,  raffinirt,  ehe  es  in  den  Handel  gelangt. 

Es  blcibt  uns  nur  noch  iibrig,  der  Verarbeitung  einiger  anderer  Bleierze  zu 
gedenken,  wclche,  da  ihr  Vorkommen  ein  seltenes  ist,  auch  nur  an  wenigen  Orten 
Gegenstand  der  Verb iittung  sind.  Es  gehbren  hieher  das  Weissbleierz,  PbCO:i, 
welches  zum  Theil,  wenn  es  mit  dem  Bleiglanz  vorkommt,  auch  mit  diesem  zugleicli 
verarbeitet  wird,  und  dann  bei  dem  Scblakecnrbsten  des  Bleiglanzes  die  ganze 

Rostmanipulation  beschleunigt,  wodurch  Brennstoff  und  Lohne  in  Ersparung  ge- 
bracht  werden. 

Fiir  sich  wird  das  Weissbleierz  theils  in  Flammofen,  theils  in  Schachtofen 
zu  Gute  gebracbt,  und  bestehen  solche  Hiittenwerke  in  Spanien,  Amerika  (Nevada) 
und  am  Altai.  Bleisulfat,  natiirliches  (Angle sit)  sowohl,  als  auch  das  in  den 

Zeugdruckereien  und  Farbereien  gewonnene  wird  ebeufalls  in  Flamm-  und  Schacht- 

ofen  zu  Gute    gebracht;    das  Bleiphosphat  (Griin-  und    Braunblei  erz,  Pyro- 
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Fia.  380. 
Fig.  381. 

mo r fit)  findet  sich  in  der  Natur  nur  selten  mid  gelangt   fiir  sicli  alleiu  nirgends 
zur  Verhiittung. 

Wichtiger  fiir  die  Bleigewinnung  sind  die  oxydirten  Hiittenproducte ,  als 
welche  man  das  Blei  bei  seiner  Trennung  von  Silber  auf  dem  Treibherde  erhalt; 

es  gehoren  liieher  die  Bleiglatte  (litharge  —  litharge),  die  sogenannte  sehwarze 
Glatte,  der  Abstricli  oder  Abzug  (culot  de  plomb  —  lead  skim),  dann  der  Herd 
imd  der  in  Condensationskammern  angesammelte  Bleiraucli  (fumee  de  plomb  — 
refiners  fume,  lead  smoke,  white  powder).  Die  Grlatte  ist  zwar  an  mid  fiir  sich 
schon  Handelsproduct,  und  wird  audi  die  bei  dem  Treibprocess  gewonnene  grossten- 
theils  als  solelie  verkauft,  allein  ein  Theil  davon  wird  doeh  zu  Metall  reducirt, 
und  geschielit  diese  Reduction  theils  in  Flammofen,  tlieils  in  Schachtofen  bei  Holz- 
oder  Steinkohle;  diese  Operation  ist  ein  einfaeb.es  reducirendes  Schmelzen  und 

wird  G-lattfrischen  (reduction  de  la  litharge  en  plomb,  revivifictian  de  la 

litharge  —  reduction  of  litharge  to  lead)  genannt.  Aus  reiner  Gla'tte  erhalt 
man  auch  ein  reines,  weiches  Blei;  zur  Erzeugung  des  Hartbleies  (matte  de  plomb 
—  hard  lead)  dient  die  bei  dem  Verblasen  der  schwarzen  Gl&tte  (ecume  de  plomb 
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—  litharge)  erzeugite  Verblaseschlacke  (siebe  weiter  unten),  oder  wenn  die  schwarze 
Glatte  schon  selbst  genug  antimonreicli  und  arm  an  Silber  ist,  diese  unmittelbar 
(A  b  s  t  r  i  c  h  f  r  i  s  c  h  e  n). 

Der  Herd,  ein  ebenfalls  bei  dem  Treiben  der  Bleie  abfallendes  Product, 
so  wie  der  condensirte  Bleirauch  und  die  reichen  Bleischlacken  werden  bei  dern 
Erzschmelzen  mit  in  die  Gattirmig  aufgenommen. 

T  r  e  i  b  a  r  b  e  i  t. 

Das  nach  einer  oder  der  andern  Methode  gewonnene  Werkblei  (plomb 

d'oeuvre  —  'workable  lead,  rata  lead),  d.  i.  silberhalteudes  Blei,  ist  selten  so 
rein,  dass  es  als  Kaufblei  in  den  Handel  gebraclit  werden  konnte;  sehr  haufig 
entbalt  es  Silber,  Antimon,  Kupfer,  Arsenik,  zuweilen  aucb  Nickel,  Kobalt,  Gold. 
Es  muss  daber  einer  ferneren  Behandlung  unterworfen  werden,  welche  diese  Metalle 
abscheidet  und  besonders  die  edlen  zu  Gute  bringt.  Die  allgemein  zu  diesem 
Zwecke  dienende  Procedur  fiibrt  den  Namen  Treibarbeit  oder  Treiben,  und 
beruht  auf  der  verscbiedenen  Leicbtigkeit,  mit  welcher  sicb  die  genannten  Metalle 
in  der  Gliihhitze  oxydiren.  Indem  man  das  Werkblei  auf  dem  Herde  eines  Flamm- 

ofens,  dem  Treibberd  (fourneau  d'affinage  —  refining  hearth),  unter  Luft- 
zufiibrung  oberbalb  dcs  Metallbades  einscbmilzt,  oxydirt  es  sich  allmalig;  das  ge- 
bildete  Oxyd  fliesst  zum  Theil  im  gescbmolzenen  Zustande  ab,  und  erstarrt  nachher 
zu  Glatte,  zum  Tbeil  wird  es  von  dem  porosen  Herde  eirigesogen,  wogegen 
das  Silber  (und  Gold)  im  metallischen  Zustande  zuriickbleibt. 

Die  nebenstebenden  Figuren  zeigen  Ansicbten  eines  Treibherdes  (Fig.  382, 

383  und  384).  a  shid  Kreuzabziicbte  im  Fundamente  b,  c  ist  der  ver'ankerte 
Hauptkranz,  h  eine  Scblackenfiillung,  g  die  aus  auf  die  scbmale  Kaute  gestellten 
Ziegeln  eonstruirte  Herdsohle ;  d  ist  ein  kleiuer  Ziegelkranz,  in  wclehern  das  Glatt- 
locb  f,  so  wie  die  NacbtragsorYnung  g  ausgespart  sind,  e  sincl  die  Formen  oder 
K  a  n  n  e  h,  welche  mit  stellbaren  Klappen,  S  c  b  n  e  p  p  e  r  n  zur  Vertheilung  des  Wiudes 
verseben  sind.  I  der  Feuerraum^  p  der  Aschenfall,  k  der  Krabn  zum  Abbeben 
des  Treibbutes,  welcher  manchmal  aucb  an  einem  Cbarnier  aufgeklappt  wird. 

Auf  den  Ziegelberd  g  wird  bebufs  der  Treibarbeit  erst  die  eigentlicbe  Herd- 
sohle, auf  welcher  unmittelbar  das  oxydirende  Scbmelzen  vorgenommen  wird,  auf- 

gestampft. 

Das  Material  des  Herdes  ist  in  mebrfaeher  Beziehung  von  "Wichtigkeit.  Es 
soil  eine  porose  Unterlage  bilden,  in  welche  ein  Theil,  doch  aber  audi  nich-t  zu 
viel  Glatte  mechanisch  einzieht,  ohne  mit  ihr  zusammenzuschmelzen.  Man  bediente 
sich  dazu  in  frtiherer  Zeit  ausgelangter  Holzasche,  gegenwartig  mit  grosserem 
Vortheil  feihgestampften  Mergels  oder  in  Ermangelung  desselben  einer  kiinstlichen 
Mi  seining  von  gepoclitem  Kalkstein  und  schwach  gebranntem  Thon.  Diese  Masse 
wird  feucbt  iiber  dem  Ziegelberd  ausgebreitet  und  in  der  erforderlichen,  flach  ver- 
tieften  Gestalt  festgestampft,  sodann  in  der  Mitte  eine  tiefere  Grube  ausgehohlt,  in 
welcher  sich  nach  beendigtem  Treiben  das  Silber  sammelt. 

Die  Arbeit  des  Treibens  selbst  wird  folgendermassen  bewirkt:  Nachdem  der 
Herd  eingestampft  Avorden,  werden  etwa  4000 — 8000  Kilo  Werke  (silberhaltiges 
Blei)    in  Kreisen    lira  den  Mittelpunkt    des  Herdes   bis  zur  Hohe  der  Umfassungs- 

Fig.  382. 
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mauer  aufgesehichtet,  sodann  die  Haube  aufgesetzt,  und  in  dem  Windofen  ein 
gelindes  Feuer  angemacht  (das  Weichfeuern).  1st  das  Blei  geschmolzeu,  so  wird 
die  zum  Abfliessen  der  Glatte  bestimmte  Glattgasse  b  bis  zum  Niveau  des  Bleies 
ausgestochen    und   geebnet.     Schon    bei    diesem    blossen  Einsclimelzen    der   Werke 
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bildet  sich  auf  der  Oberflache  des  Metallbades  ein  schwarzlicher  Ueberzug,  Ab- 
strich, Abzug,  aus  einem  Gemenge  von  Bleioxyd  mit  Schwefelblei,  Sckwefelantimon, 

Sehwefelarsenik,  etwas  Schwefelsilber  und  Kupferoxydul  bestehend,  welch  en  man 

in  dem  Masse,  wie  er  sich  emeuert,  abzielit.  Die  nach  dem  Abziehen  des  Ab- 
strichs  sich  bildende  Glatte  ist  noch  stark  verunreinigt,  und  fiihrt  den  Namen 
schwarze  Glatte;  erst  wenn  bei  fortgesetztem,  gelindem  Feuern  sich  richtig 
beschaffene  Glatte  von  einer  reinen  rothlichgelben  Farbe  bildet,  wird  mit  der 
eigentlichen  Treibarbeit  der  Anfang  gemacht.  Man  verstarkt  namlich  das  Feuer 
und  lasst  das  Geblase  an,  welches  einen  fortwahrenden  Strom  frischer  Luft  auf 
das  gliihcnd  fliissige  Blei  treibt  und  die  Oxydation  beschleunigt ;  denn  das  Geblase 
hat,  wie  man  schon  aus  seiner,  von  dem  Windofen  ganz  abgesonderten  Lage  ersieht, 

durcliaus  nicht  den  Zweck,  das  Feuer  anzufachen,  sondern  es  soil  nur  die  Ober- 
flache des  Bleies  mit  frischer  Luft  in  Beruhrung  bringen.  Sehr  wesentlich  ist  es 

beim  Treiben,  den  richtigen  Hitzgracl  zu  unterhalten,  indem  sowohl  beim  zu  hitzigen, 
als  auch  beim  zu  kalten  Treiben  ein  bedeutender  Silberverlust  eintritt.  Die  an- 

gemessenste  Temperatur  ist  jene,  welche  gerade  hinreicht,  urn  die  Glatte  in  ganz 
flussigem  Zustande  zu  erhalteu.  Der  grosste  Theil  der  Glatte  wird  in  dem  Masse, 

wie  sie  sich  bildet,  dnrch  den  Luftstrom  des  Geblases  nach  der  Seite  des  Glatt- 
loches  hitigetrieben,  und  es  muss  daher,  so  wie  das  Niveau  des  Bleibades  sinkt, 
die  Glattgasse  tiefer  ausgestochen  werden ;  ein  anderer  Theil  des  Bleioxydes  zieht 

in  den  porosen  Herd.  Wahrend  der  ersten  Zeit  des  Treibens  bleibt  die  Tempe- 
ratur so  ziemlich  auf  gleicher  Hohe,  und  erst  gegen  das  Ende  lasst  man  sie  mehr 

und  mehr  anwaehsen,  um  die  Legirung,  deren  Schmelzpunkt  bei  abnehmendem 

Bleigehalt  mehr  und  mehr  steigt,  stets  fliissig  zu  erhalten.  Das  ablaufende  fliissige 
Bleioxyd  erstarrt  beim  Erkalten  zu  einer  blattrig  krystallinischen  Masse  von  gelber 

oder  rothlich  gelber  Farbe  (Glatte,  Bleiglatte,  Silber glatte,  Goldglatte) 
und  wird,  zumal  wenn  sie  von  recht  loekerem  Geftige  und  schonem  Ansehen  ist, 
als  Kauf glatte  in  den  Handel  gebracht;  die  weniger  schone,  in  harten  Klumpen 
erscheinende,  so  wie  auch  der  Herd,  den  man  nach  beendigtem  Treiben  ausbricht, 
wird  mit  Kohle  zu  Blei  reducirt,  und  dieses  entweder  in  den  Handel  gebracht, 
oder  falls  es  noch  einen  erheblichen  Silbergehalt  zeigen  sollte,  abermals  dem  Treiben 
unterworfen. 

Wenn  nach  fortgesetztem  Treiben  das  Blei  grosstentheils  oxydirt  ist,  und 

das  riickstandige  Silber  nur  mehr  eine  geringe  Menge,  etwa  12 — 15  Procent  Blei 
en  thai  t,  tritt  ein  Punkt  ein,  wo  das  gebildete  feiue  Hautchen  von  Bleioxyd  plotzlich 
unter  einer  Bewegung  der  Oberflache  verschwindet  und  das  Silber  mit  ganz  ruhiger 
glanzender  Oberflaehe  znra  Vorschein  kommt;  das  Blicken.  Sobald  dieses  erfolgt 

ist,  hbrt  man  mit  dem  Feuern  auf,  setzt  das  Geblase  in  Ruhe,  kiihlt  das  B lick- 
si  1  b  e  r  durch  Besprengen  mit  Wasser,  und  hebt  es  aus  dem  Ofen. 

Ausser  dem  hier  beschriebenen  Verfahren  wird  auf  einigen  Hiitten  die  Treib- 
arbeit in  etwas  anderer  Art  ausgefiihrt.  Statt  namlich  den  Herd  gleich  beim  Beginn 

der  Arbeit  mit  der  ganzen  abzutreibenden  Menge  Blei  zu  besetzen,  bringt  man 
nur  einen  Theil  auf  den  Herd,  tragt  aber  im  Verlauf  der  Arbeit,  so  wie  sich  die 

Menge  des  Bleies  vermindert,  frische  Werke  nach,  und  erreicht  dadureh  den  Yor- 
theil,  auf  einem  kleineren  Herde  in  Einer  Operation  grosse  Quantitaten  Blei  ab- 
treiben  zu  konnen.  Es  ist  indessen  dieses  Verfahren  nur  bei  solchen  Werken  an- 
wendbar,  die  ausser  dem  Silber  wenig  freinde  Metalle  enthalten,  die  also  wenig 
Abstrich  liefern;  indem  bei  diesem  Nachtrageri  der  Abstrich  in  die  Glatte  mit 
ubergeht.  Wieder  auf  anderen  Hiitten  setzt  man  die  Treibarbeit  nicht  bis  zum 

Blicken,  sondern  nur  so  lange  fort,  bis  etwa  9/1()  des  Bleies  oxydirt  sind  (Arm- 
treiben),  worauf  man  das  nun  noch  riickstandige,  silberreiche  Blei  durch  die 
Glattgasse  abfliessen  lasst.  Hat  sich  dann  nach  mehrmaliger  Wiederholung  dieser 
Arbeit  ein  hinreichender  Vorrath  soleher  concentrirter  Werke  angesammelt ,  so 

unterwirft  man  sie  dem  R  e  i  c  h  t  r  e  i  b  e  n  ,  welches  nun  bis  zum  Blicken  fort- 
gesetzt  wird. 
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In  England  wird  die  Treibarbeit  moistens  in  0efen  rnit  bcweglicben 
Herden  oder  Test  en  vorgenommen.  Da  dicse  ziemlicb  kleinen  Teste  zur  Zeit 

nnr  eine  geringe  Menge  Blei  aufnehmen  konnen,  so  tra'gt  man  in  dem  Masse,  wie 
sich  das  Blei  oxydirt  und  als  Glatte  abfliesst,  wiederholt  frisehe  Werke  nach,  and 
bewirkt  so  eine  Anrcieherung  des  anf  dem  Test  befindliclien  Bleies. 

Der  englische  Treibofen  ist  folgends  construirt.  In  den  aus  einer  Aachen 
Eisenstange  hergestellten,  rnit  Querstangen  b  nnd  Handhaben  c  versehenen  Test- 
ring  a  wird  die  Ilerdsohle  ans  Knochenasche  eingestampft  und  wie  Fig.  388  zeigt, 
ausgeschnitten ;  an  mehreren  Punkten  h  werden  Oeffnungen  durchgebohrt,  zu  welehen 
man  die  Glattgassen  i  fiilirt,  durch  welche  die  Glatte  in  nntergestellte,  auf  zwei- 
radrigen  Gestellen  stehende  Topfe  ablauft.  Der  Test  wird  in  den  Herd  geschoben 
nnd  mittelst  4  eiserner  Keile  an  einem  innen  befindliclien,  fixen  eisernen  Ring, 
dem  Compassring,  befestigt.  /  das  Scliiirlocb,  d  Kessel  znm  Einschmelzen  des 
Werkbleies,  g  Rauchesse,  e  Scliornstein,  I  Kanne  (Geblaseform),  durch  welche 
Wind  oder  Wasserdampf  eintritt.  Die  Fugen  zwisclien  Test-  und  Compassring 
werden  rnit  Testmasse  gut  verstrichen;  in  neuerer  Zeit  liegen  die  Teste  auf  vier- 
riidrigen  Gestellen,  und  werden  diese,  wenn  das  Treiben  auf  dem  einen  beendigt  ist, 
nach  Fortfiihrung  desselben  sogleich  nacbgesclioben,  auf  welche  Weise  continnirlich 
fortgetrieben  werden  kann.     (Hiezu  Fig.  385,  386,  387  und  388.) 

Fig.  385.  Fig.  387. 

Man  gibt  zuerst  sehr  gelinde  Hitze,  urn  den  Test  anszutrocknen  und  abzu- 
warmen,  und  bringt,  wenn  die  Hitze  his  zum  Rothgluhen  gestiegen  ist,  5  Ctr. 
vorher  in  einem  eisernen  Kessel  geschmolzenes  Werkblei  rnit  eisernen  Giesskcllen 
anf  den  Test.  In  dem  Masse,  wie  durch  die  fortgehende  Oxydation,  wobei  die 
Glatte  durch  die  Glattgasse  abfliesst,  das  Niveau  des  Bleibades  sinkt,  ftillt  man 
geschmolzenes  Werkblei  nach.  In  16  bis  18  Stunden  werden  so  400  Kilo  Work- 
bid  abgetrieben,  worauf  sich  das  in  demselben  vorhanden  gewesene  Silber,  noch 
rnit  etwas  Blei  legirt,  rnit  Ausnahme  freilich  des  in  die  Glatte  iibergegangenen  Silbers, in  dem  Test  vorfindet,  worauf  man  die  Geblase  abstellt  nnd  mit  dem  Feuern 
aufhort.     Die  erhaltene  Glatte  wird  nachher  in  einem  Flammofen  reducirt. 
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Hat  sich  nach  langerem  Treiben  eine  solche  Menge  reicher  Werke  gesaminelt, 
dass  sie  im  Ganzen  nacb  der  angestellten  Probe  etwa  250  Mark  Silber  enthalten, 
so  werden  sie  in  deroselben  Ofen  fein  gebranut.  Der  hierzu  dienende  Test  ist 

von  der  bescbriebenen  Emrichtnng,  nur  mit  der  Abweichung,  dass  er  in  der  Mitte 
eine  Vertiefung  von  der  Grosse  erhalt,  dass  nacb  dem  Abtreiben  des  Bleies  das 
Silber  darin  Platz  findet. 

Als  Producte  des  Treibens  erhalt  man  Glatte  (Bleioxyd),  welche,  wenn 

sie  langsam  abkiiblen  gelassen  wird,  rotb  —  rotbe  Glatte  — ,  wenn  sie  rascber 
abkiihlt,  gelbgriiri  — ■  grime  Glatte  — :  gefarbt  ist,  dann  den  sogenannten  Abzug 
oder  Abstrich,  welcher  neben  Bleidoxyd  alle  strengfliissigen  Oxyde  enthalt,  nnd 
nicht  zusanimengeschrnolzen,  sondern  nur  gesintert  ist,  und  die  scbwarze  Glatte, 
welche  dunkel  gefarbt  ist  und  neben  Blei  vorwaltend  Antinion  enthalt.  Unter 
Herd  begreift  man  die  mit  Bleioxyd  vollgesogene  Testmassa. 

Ist  die  scbwarze  Glatte  nocb  silberreicb  und  enthalt  sie  nicbt  genug  Antimon, 

um  sogleicb  auf  ein  gutes  Hartblei  verarbeitet  zu  werden,  so  wird  dieselbe  ver- 

b  las  en  (affiner  — -  to  refine).  Diese  Arbeit  wird  gewohnlich  in  einem  Treib- 
berd  vorgenommen ,  dessen  Herdsohle  aber  aus  Gesttibbe  bergestellt  ist;  man 
scbmilzt  olme  Windzufiihrung  ein,  Avobei  ein  Tbeil  des  Bleioxyds  aus  der  schwarzen 
Glatte  redueirt  wird  und  das  darin  entbaltene  Silber  in  sicb  aufnimmt.  Hierauf 

wird  das  Blei  abgestocben,  und  die  riiekgebliebeue  scbwarze  Glatte,  welche  man 
jetzt  Verblaseschlacke  oder  scbwarze  Glattschlacke  nennt,  aus  dem 
Herd  abfliessen  gelassen;  in  derselben  hat  sicb  nun  das  Antimon  angereicbert, 
und  diese  dient  jetzt  zur  Erzeugung  antimonreicben  Hartbleies. 

Die  Trennung  des  Silbers  vom  Blei  kann  nur  durcb  den  Treibprocess  moglicbst 

vollsta'ndig  vorgenommen  werden,  und  ist  diese  Arbeit  zum  Scbluss  nicbt  zu  um- 
gehen ;  um  jedocb  die  dabei  sicb  ergebenden  Abgange  zu  vermeiden,  so  wie  um 
in  armen  Werkbleien  den  Silbergehalt  zu  concentriren  und  weniger,  aber  reicbere 
Werkbleie  zu  erzeugen,  audi  um  rascber  zu  einem  Verkaufsblei  zu  gelangen,  stehen 
seit  den  letzten  Jabrzehenten  nocb  die  folgenden  zwei  Metboden  in  Anwendung, 
welebe  immer  mebr  an  Ausbreitung  gewinnen. 

Der  P at t in  s  o  n'sche  K  r  y  s  t  a  1 1  i  s  a  t  i  o  n  s  p  r  o  c  e  s  s  ,  gewobnlich  das 
P  attinsoniren  genannt,  griindet  sicb  auf  die  abnorme  Eigentbiimlicbkeit  des 
geschmolzenen  silberhaltigen  Bleies,  dass  sicb  aus  demselben  bei  dem  Abkiiblen 
Krystalle  ausscheiden,  welche  bedeutend  weniger  Silber  enthalten  als  das  fllissig 
gebliebene  Blei,  und  ebenfalls  weniger,  als  im  Durchscbnitt  das  urspriingliche 
Bleibad  enthielt.  Auf  diese  Weise  resultirt  das  Arm  blei  in  Form  silberarmer 

Krystalle,  und  das  Reichblei  als  die  zurlickbleibende  Mutterlauge,  und  lasst 

sich  nach  dieser  Methode  in  armen,  sonstnicht  treibwiirdigen  Werkbleien  der  Silber- 
gehalt  derart  concentriren.  dass  dieselben  treibwiirdig  werden.  Als  Minimalsilberhalt 
des  Werkbleies ,  bei  welchem  das  Plattinsoniren  nocb  mit  Yortheil  angewendet 

werden  kann,  werden  0*007  Procent  angegeben,  doch  muss  auch  hier  wieder  der 
Kostenpunkt  entscheiden.  und  hat  dieses  geringe  Procent  nicht  allgeineine  Geltung, 

doch  ist  ein  Gehalt  von  O'Ol  Procent  fur  diese  Gewimiungsrnethode  jedenfalls 
hinreichend. 

Man  bringt  durch  das  Pattinsoniren  das  Blei  und  Silber  vollstaudig  aus, 
weil  die  Trennung  beider  bei  sehr  niedriger  Temperatur  ausgefiihrt  wird,  und 

kann  das  Sillier  im  Blei  bis  auf  1  '/„  Procent  anreichern,  wahrend  sonst  die  Werk- 
bleie bis    '  ,,   Procent.  meistens  aber  bedeutend  darunter  enthalten. 
Dm  nach  diesem  Verfahren  das  Silber  vom  Blei  zu  trennen  und  letzteres 

rein  darznstellen.  wird  dieser  Krystallisationsprocess  so  oft  wiederholt,  bis  eines- 
theils  das  Armblei  hinlanglich  rein,  d.  i.  silberfrei,  anderntheils  in  dem  Reichblei 

das  Silber  bis  zu  dem  hochsten  Halt  von  1  '/2  Procent  concentrirt  worden  ist. 

Der  Pat  tin  so  n'sche  Process  erfordert  zu  seinem  Gelingen  ein  reines,  durch 
andere  Metalle  nicht  verunreinigtes  Blei,  weshalb  solche  Werkbleie,  welche  sehr 
unrein  sind,  einem  vorherigen  Raffiniren  unterworfen  werden  miissen. 
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Das  Plattinsoniren  geschieht  in  gusseiserneh  Kesseln,  deren  Anzahl  sich  nach 
dem  gewahlten  System  richtet,  indcm  die  reichen  Bleie  nach  dem  Drittelsystem 
in  mehr  Kesseln  continuirlich,  die  armcn  aber  nach  dem  Achtelsystem  in  weniger 
Kesseln  discontinuh'lich  verarbeitet  werden. 

Schmiedeiserne  Kesseln,  allerdings  theuerer,  empfehlen  sich  wegen  ihrer 
langeren  Dauer  und  grosseren  Dichte  besser,  als  gusseiserne. 

Den  Apparat  veranschaulicht  die  nebenstehende  Figur  (Fig.  389  und  390).  Fine 
Anzahl  von  12—15  Kesseln  a  von  2— 2\3>n  Durchmesser  und  09"'  Ticfe  mit  starkem 
Boden  und  Wanden  hangt  mit  dem  Bord  auf  einem  in  das  Mauerwerk  eingesetzten 
Eisenkranz,  und  ruht  mit  dem  Boden  unten  auf  4  zugescharften  Steinstiicken  L. 
Von  dem  Rost  d  steigt  die  Flamme  zum  Kesselboden,  umspielt  denselben,  tritt 
dann  durch  eine  Oeffnung  tiber  den  gemauerten  Ring  c,  erhitzt  in  dem  dariiber 

liegenden  Raum  g  die  Kesselwande,  und  fallt  bei  h  in  den  fur  2  Kessel  gemein- 
schaftlichen  Kanal  i,  durch  welchen  dieselbe  zur  Esse  gelangt.  k  das  Schurloch, 
I  Oeffnung  zum  Aschenfall,  m  Nische  vor  dem  Ofen,  n  Hiittensohle. 

Fig.  389. 

1st  der  Einsatzkessel  mit  Kalkwasser  ausgeschlemmt  und  vorgewarmt,  so 
werden  die  Werkbleie  eingesetzt;  nach  erfolgtem  Einschmelzen  wird  die  Oxyd- 
schicht  oben  abgezogen  und  das  Feuer  unter  dem  Kessel  eingestellt,  um  das 
Metallbad  abzukiihlen,  sodann  mit  einer  Brause  Wasser  aufgespritzt,  und  die  an 
dem  Rande  sich  bildenden  Krusten  in  das  Bleibad  niedergestossen,  wo  sie  sich 
wieder  auflosen  und  dadurch  zur  Abkilhlung  des  Bades  beitragen.  1st  die  Masse 
nach  und  nach  breiig  geworden,  so  werden  die  vorher  angewarmten,  durchlocherten 
Schopfkellen  in  den  Kessel  eingeftihrt,  die  Krystalle  ausgehoben,  die  Schbpfkelle 
abgewippt;  um  die  Mutterlauge  abfliessen  zu  lassen?  darauf  tiber  einen  Fahrbock 
zum  nachsten  Kessel  geschoben  und  hier  ausgele^rt,  worauf  mit  dem  Ausschopfen 
der  Krystalle   fortgefahren    wird ;    nach    dem  Drittelsystem    werden 

des    eins'e- schmolzenen  Werkbleies  (Chargen  von  10.000 — 12.000  Kilo)  in  Krystallen  aus- 
geschopft  und  in  den  einerseits  liegenden  Kessel  gebracht,  und  die  zuriickgebliebene 

Mutterlauge,  i/3  des  Einsatzes,  in  den  ancleren  Nachbarkessel  ausgekellt,  wahrend 
nach  dem  Achtelsystem  7/s  der  Kesselfiillung  in  Krystallen  ausgeschopft  werden 
und  bios  1/8  als  Mutterlauge  zurlickbleibt.  Es  werden  nunmehr  die  beiden  Nachbar- 

kessel geheizt,  und  da  dieselben  nur  2/3  im^  XU  °^er  nacn  ̂ em  Achtelsystem 
V8  und  7/8  einer  Kesselfiillung  enthalten,  wird  das  feblende  Quantum  von  Werk- 
blei  desselben  Silbergehaltes,  welches  man  bei  fortgesetztem  Pattinsoniren  endlich 
vorrathig  hat,  nachgetragen,  und  nun  in  diesen  beiden  Kesseln,  wie  vorhin  be- 
schrieben,  verfahren,  und  dasselbe  so  lange  wiederholt,  beziehentlich  immer  in  je 
den  beiden  Nachbarkesseln  des  vorher  in  Betrieb  gestandenen  die  Krystallisation 
vorgenommen,  bis  endlich  in  den  Schlusskesseln,  in  dem  einen  silberfreies  Blei, 
in  dem  anderen  Reichblei  erhalten  wird. 
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Als  Beispiel  diene  die  folgende  kurze  Besehreibung  des  Pattinsonirens  nach 
dem  %  System  in  einer  Batterie  von  14  Kesseln,  und  wird  zura  Schlusse  ein  von 
Plattner  angegebenes  Schema  mitgetheilt,  worin  die  grossen  Zahlcn  1,  2,  3  etc. 
die  Anzahl  der  Kessel,  die  kleinen  Zahlen  im  Schema  selbst  eine  voile  Kessel- 
fullung,  beziehentlich  2  —  2/3  nnd  1  =  */3)  dann  das  Zeichen  /\  unter  den  Kessel- 
fiillungen  die  Menge  der  abgegebenen  Krystalle  nach  rechts  nnd  der  ausgekellten 

Mutterlauge  nach  links  bedeuten,  nnd  das  Sternchen  *  das  Znsatzblei  von  nahe 
demselben  Silberhalt,  wie  die  Kesselfulhmg,  anzeig't. 
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Ans  diesem  Schema  ist  deutlich  ersichtlich,  dass  zncrst  bios  Kessel  7,  sodann 
aber  gleichzeitig  6  und  8,  bierauf  5,  7  nnd  9,  dann  4,  6,  8  nnd  10  u.  s.  w.  im 
Betriebe  stehen,  nnd  dass  nnr  immer  in  den  aussersten  Kesseln  ein  Znsatz  von 
Blei  notbwendig  wird,  wabrend  die  inneren  Kessel  allemal  wieder  aus  ihren 
Nachbarkesseln  gefiillt  werden.  Der  Silbergehalt  des  zn  pattinsonirenden  Werk- 
bleies  entscheidet,  in  welchen  Kessel  dasselbe  znerst  einzutragen  sei. 

Die  ausserst  schwere  Handarbeit  bei  dem  Pattinsoniren  ist  an  mehreren 
Orten  schon  durch  meehanische  Vomchtungen,  welche  trotz  der  AnscbafFiingskosten 
der  Maschinen  bei  Massenverarbeitung  doch  viel  billiger  arbeiten,  ersetzt  worden. 
(M  e  c  b  a  n  i  s  c  h  e  s  P  a  1 1  i  n  s  o  n  i  r  e  n.) 

Das  von  Parkes  angegebene  Verfahren  der  Werkbleientsilberiing  griindet 
sich  auf  die  schon  friiher  durch  Karsten  bekannt  gewordene  Eigenscbaft  des 
Zinkes,  bei  einer  bestimmten  Temperatur  in  das  Werkbleibad  eingeruhrt,  dem 
Werkblei  das  Silber  zu  entziehen,  so  dass  nach  bierauf  erfolgendem  ruhigem 
Steben  des  Metallbades  sich  eine  specifisch  leichtere  Legirung  von  Zink,  Silber 
und  Blei  an  der  Oberflache  abscheidet,  wahrend  das  entsilberte  Blei  den  unteren 
Tbeil  des  Kessels  fiillt;  diese  Entsilberung  gescbieht  aber  nicht  mit  einem  Male 
vollstandig,  sondern  die  Operation  muss  mebrmal  wicderbolt  werden.  Anfangs 
war    der  Verbrauch    an  Zink    ein  sehr    grosser  und   das  Augenmerk  war  zunachst 
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darauf  gerichtet,  an  Zinkzusatz  zu  sparen,  was  anch  in  Folge  dor  stetig  abge- 
fiihrten  Versuche  gelungeh  ist,  indem  noch  ausserdem  gegenwartig  das  verbrauchte 
Zink  niclit  mehr  verloren  ist;  sondern  als  leicht  verwerthbares  Product  in  don 
Handel  gesetzt  wird. 

Die    einzelnen  Arbeiten    bei    der   Bleientsilbernng   dnrch    Zink   zerfallen   in : 
.1.  Das  Entsilbern  des  Werkbleies, 
2.  das  Raffiniren  des  zuriickbleibenden  silberarmen  Bleies,  und 
3.  in  das  Raffiniren  der  das  Silber  entlialtenden  ̂ inkbleilegirung. 
Das  Entsilbern  des  Werkbleies  geschieht  in  grossen,  gusseisernen  Kesseln, 

auch  solcben  von  Schraiedeisen,  welehe  mit  10.000 — 12.000  Kilo  Werkblei  ehargirt 
werden,  woranf  dasselbe  eingeschmolzen  und  dann  der  erste  Zinkzusatz  gegeben 
wird,  dessen  Menge  je  nach  dem  zur  Entsilberung  genommenen  Quantum,  Gehalt 
nnd  Reinheit  des  eingescbmolzenen  Werkbleies  eine  verschiedene  ist.  Zu  Lauten- 
thal  am  Harze  werden  z.  B.  nach  dem  Einschmelzen  die  sogenannten  Stachel- 
kopfe  (an  8  Procent  des  Einsatzes),  ans  blei-  und  kupferreichen  Oxyden  bestehend, 
abgezogen,  sodann  das  Metallbad  mit  Zink  in  drei  Partien  zu  22,  92  und  52  Kilo 
versetzt  und  so  entsilbert,  und  schliesslich  das  zuriickbleibende  Armblei  sowobl 
als  auch  die  silberreiche  Zinkbleilegirung  von  dem  Zinkgehalte  befreit.  Das  zu- 
gesetzte  Zink  wird  jedesmal  langere  Zeit  hindurch  mit  dem  geschmolzenen  Werk- 

blei gut  durcbgeriibrt  und  dann  das  Metallbad  abkuhlen  gelassen;  der  wahrend 
der  Abkiihlung  und  Rube  des  Bades  sich  auf  der  Oberflaehe  ansammelnde  Schaum 
wird  so  lange  mit  flachen  Schopfkellen  abgeboben,  als  sich  nicht  durcb  Bildung 
von  erstarrten  Krusten  am  Rande  des  Kessels  eine  zu  stark  vorgeschrittene  Ab- 

kiihlung zu  erkennen  gibt,  worauf  derselbe  wieder  geheizt  und  der  folgende  Zink- 
zusatz gegeben  wird,  mit  welcbem  man  in  gleicher  Weise  verfahrt.  Der  nacb 

dem  ersten  Zinkzusatz  erfolgende  Scbaum  wird  Kupfer schaum  genannt,  weil 
derselbe  neben  Silber  alles  Kupfer  und  Gold,  welehe  in  dem  Werkblei  enthalten 
waren,  in  sich  anfgenommen  hat ;  er  wird  abgesaigert  und  fur  sich  auf  goldhaltiges 
Silber  verarbeitet.  Der  nach  dem  2.  und  3.  Zinkzusatz  erhaltene  Zinkschaum  wird 

ebenfalls  abgesaigert  und  das  abgesaigerte  Blei  mit  kleinen  Quantitaten  Zink  nach- 
entsilbert. 

Um  bei  der  Entsilberung  des  Bleies  an  Zink  zu  sparen,  wird  in  neuerer 
Zeit  mit  dem  zweiten  Zinkzusatz  auch  noch  der  von  der  vorigen  Arbeit  vom  dritten 
Zinkzusatz  herriihrende,  noch  nicht  vollig  mit  Silber  gesattigte  Zinkschaum  zu- 
gesetzt,  wodurch  es  gelungen  ist,  die  Menge  des  zu  verwendenden  Zinks  im  Ganzen 

auf  1*4  Procent  (am  Harze)  vom  Gewicht  des  eingeschmolzenen  Werkbleies,  in 
Tarnowitz  sogar  nur  auf  1  Procent  herabzubringen,  weil  an  letzterem  Orte  die 
Bleie  fast  kupferfrei  sind  und  ein  Kupfergehalt  der  Werkbleie  eine  entsprechende 
Erhohung  der  zuzusetzenden  Zinkmenge  bedingt.  Auch  hat  die  Erfahrung  gelehrt, 
dass  ein  silberreiches  Blei  einen  im  Verhaltniss  zum  Silbergehalt  geringeren  Zusatz 
an  Zink  erfordert.  Zu  Havre  in  Frankreich  stehen  mechanische  Riihrer  in  An- 
wendung. 

Fur  das  Gelingen  des  Processes  ist  nothwendig,  dass  die  zu  entsilbernde 
Bleicharge  moglichst  hitzig  eingeschmolzen  und  das  Durchriihren  mit  Zink  sehr  sorg- 
faltig  ausgefiihrt  werde,  worauf  sehr  langsam  abgekiihlt  und  der  Zinkschaum  sehr 
vorsichtig  abgehoben  werden  muss,  damit  nichts  von  der  silberreichen  Legirung 
zu  Boden  gestossen  werde  und  sich  dort  wieder  auflose,  beziehentlich  den  Silber- 

gehalt des  Werkbleies  wieder  erhohe.  Sehr  antimonialische  Bleie  werden  zweck- 
massig  vor  der  Entsilberung  mit  Zink  durch  partielles  Abtreiben  gereinigt,  weil 
sonst  der  Zinkverbrauch  zu  gross  ausfallt  und  die  Entsilberung  nie  vollstandig  wird. 

Bei  dem  Absaigern  des  Zinkschaums  resultirt  Werkblei  und  sogenannter 
Zinkstaub,  welcher  zur  Darstellung  des  reichen  treibwiirdigen  Werkbleies  dient, 
und  in  gleicher  Weise  behandelt  wird,  wie  das  entsilberte  Armblei,  weshalb  wir 
auch  nur  dieser  bier  im  Auge  behalten  wollen. 

Raffiniren  des  Bleies  {rafiner  —  refiner).  Im  Anschlusse  an  die  eben 
angefiihrte   Methode    der  Werkbleientsilberung   wollen    wir   bier   zuerst    derjenigen 
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Verfassungsarten  Erwahnung  thun,  welclie  zunachst  den  Zweck  haben,  das  Blei 
vou  seinern  Zinkgekalt  zu  befreien. 

Hievon  stehen  in  Anwendung:  Behandlung  mit  Chlorblei,  Kochsalz,  Aetz- 
natron,  Durchsetzen  des  zinkbaltigen  Bleies  mit  Puddelschlacken  in  Schaehtofen, 
endlich  Wasserdampf.  Unter  diesen  bat  das  von  Cordurie  angegebene  Verfabren 
die  nieiste  Ausbreitung  erfahren  und  soil  desbalb  hier  am  imteren  Randen.  Zu 
diesem  Zwecke  wird  auf  die  Entsilberungskessel  eine  am  imteren  Rande  umge- 
bordelte,  an  die  Kesselwande  ziemlicb  anscliliessende  Haube  aus  Eisenblech  auf- 
gesetzt,  welcke  zwei  verscbliessbare  Thiiren,  dann  zwei  Oeffnungen  fur  die  Dampf- 
zuleitungsrobre  an  den  Seiten  besitzt,  imd  an  deren  G-ewolbe  ein  weites  Blechroirr 
angesetzt  werden  kann,  welches  die  bei  dem  Entzinken  sicb  bildenden  fliichtigen 
Metalldampfe  in  die  Condensatlonskammern  ftihrt.  Urn  jeden  Luftzutritt  zu  den 
Ableitungsrobren  zu  verbindern  und  die  fliichtigen  Metalldampfe  mogliebst  voll- 
standig  zu  condensiren,  werden  alle  zu  den  eiuzeluen  Kesseln  ftibrenden  Zweig- 
rohre  mit  Wasser  abgesperrt.  Bei  der  Einwirkung  des  Wasserdampfes  auf  das 
Zink  entbaltende  Metallbad  bildet  sicb  neben  Metalloxyden  Wasserstoffgas,  welches, 
in  bestimmten  Verhaltuissen  mit  atmospharisclier  Luft  gemengt,  leicbt  Explosionen 
veranlasst,  weshalb  man  die  Thitren  der  Haube  nie  friiber  offnet,  als  bis  durch 
ein  zweites  Robr  Wasserdampf  iiber  den  Kessel  emgelassen  und  alles  Knallgas 
ausgetrieben  worden  ist.  Aus  gleicbem  Grande  wird  der  Wasserdampf,  bevor  er 
in  das  Metallbad  gefiibrt  wird,  in  einem  iiber  dem  Rost  eines  kleinen  Oefcbens 
liegenden  Schlangenrohr  getrocknet,  damit  keiue  Wassertropfen  mit  dem  Dampfe 
in  das  Metallbad  gelangen. 

Das  Entzinken  des  Reich-  und  Armbleies  mit  Wasserdampf  geschieht  der 
Art,  dass  man  den  Dampf  in  das  Armblei  durch  ein  den  Wanden  des  Kessels 
parallell  laufendes,  gusseisernes  Robr  bis  zum  Kessel  des  Bodens  fiihrt,  wanrend 
bei  dem  Entzinken  des  Reichbleies  das  Dampfrohr  in  der  Mitte  des  Kessels  vertical 
zur  Mitte  des  Kesselbodens  eingesetzt  wird,  weil  bei  der  letzteren  Operation  sicb 
eine,  wesentlich  aus  Kupfer  und  Zink  bestehende,  sehr  strengfliissige  Legirung  in 
dem  Dampfrohr  ansetzt,  welche  nach  Zuriickziehen  desselben  mit  Gewalt  daraus 
losgebrochen  worden  muss,  was  in  einem  gebogenen  Rohre  vorzunehmen  nicht 
moglich  ware.  Die  Dampfleitungsrohre  sind  mit  Hahnen  versehen,  um  die  Dampf- 
zustrbmung  reguliren  zu  konnen.  Je  heisser  die  Kessel  sind,  um  so  rascher  werden 
die  Bleie  entzinkt,  oft  schon  in  2  Stunden ;  enthalt  das  Blei  auch  Antimon,  so 
wird  dasselbe  nach  erfolgtem  Entzinken  in  gleicher  Weise,  jedoch  bei  geoffneter 
Tluire  der  Haube,  also  bei  Luftzutritt  liingere  Zeit  gepolt.  Die  Beendigung  des 
Processes  wird  durch  mit  Lbffeln  genommene  Proben  erkannt ;  die  auf  dem  Metall- 

bad schwimmenden  Oxyde  miissen  namlich  staubtrocken  und  das  Blei  muss  rein 
sein,  d.  h.  ohne  zu  hauten,  von  dem  Probeloffel  ablaufen.  Es  werden  auf  einmal 
an  7500 — 8000  Kilo  Blei  entzinkt,  und  erzeugt  man  ein  sehr  reines,  nur  sehr 
wenig  Silber  mehr  haltendes  Weichblei.  Das  Entzinken  des  Reichbleies  geschieht 
in  gleicher  Weise,  nur  dauert  dassidlje  wegen  des  sehr  hohen  Zinkgehaltes  viel 
langer,  4 — 5  Stunden,  muss  bei  hoherer  Temperatur  (Gelbgluth)  vorgenommen 
werden,  und  betragt  ein  Einsatz  nur  5000 — 6000  Kilo.  Die  in  den  Condensations- 
kammern  aufgefangenen  Oxyde  werden  gescblemmt,  um  sie  von  mitgerissenen  Blei- 
kornern  zu  trennen,  und  jene  vom  Armblei  herriihrenden  als  Anstrichfarben  ver- 
kauft,  die  vom  Reichblei  stammenden  aber  weiter  verarbeitet,  um  das  darin 
entbaltene  Silber  wieder  zu  gewinnen. 

Die  Reinigung  des  Bleies  mitteist  Oxydations-  und  Cblorationsmitteln  beruht 
auf  Oberflachenwirkung  und  ist  zumeist  abgeworfen  worden ;  auch  das  Pattinsoniren 
ist  unter  die  Raffinirmethoden  des  Bleies  zu  rechnen.  Ausser  diesen  werden  noch 
angewendet : 

Das  Pol  en,  d.  i.  ein  Durchriihren  des  eingeschmolzenen,  huchstens  in  Kirsch- 
rotbglutb  gehaltenen  Bleies,  mit  einer  Stange  von  frischem  Holze,  nachdem  die  beim 
Einschmelzen  an  der  Oberflacbe  sicb  bildenden  Kratzen  abgezogen  worden  sind ; 

das  Blei  wird  dadurch  in  wallende  Bewegung  gebracht,  und  die  sicb  auf  der  Ober- 
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flache  abscheidenden  Oxyde,  hauptsachlich  Kupfer  und  Antimon  werden  wiederholt 
abgestrichen. 

Das  Raffiniren  in  Flammofen,  mit  oder  ohne  Geblasewind,  weshalb 
hiezu  ofters  auch  Treibherde  verwendet  werden,  besteht  in  einem  langsamen  Ein- 
schmelzen  bei  niederer  Temperatur,  und  Abzieben  der  sich  bildenden  Metalloxyde 
so  lange,  bis  reine  Bleiglatte  erfolgt,  worauf  man  absticht. 

Das  Saigern  so  wie  ein  bloses  Umschmelzen  des  Bleies  sind  unvollkommene 
Methoden  und  konnen  nur  strengfliissige  Oxyde  gebende  Metalle  (Eisen,  Nickel, 
Kobalt)  hiedurch  entfernt  werden.  Wismut  lasst  sicb  aus  dem  Blei  auf  keine 
Weise  entfernen,  sondern  sammelt  sich  beim  Treiben  in  Folge  seiner  geringeren 
Oxydabilitat  in  den  letzten  Partien  der  Glatte  an. 

Im  Allgemeinen  gilt  als  Regel,  dass  das  Blei  so  lange  raffinirt  wird,  bis 
sich  nach  dem  Abziehen  der  gebildeten  Oxyde  auf  der  blanken  Metallfl&che  Regen- 
bogenfarben  zeigen. 

Literatur.  Handbuch  der  metallurgischen  Hiittenkunde  etc. 
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Blei.  Allgemeine  und  chemische  Eigenschaften  und  Verbin- 

dungen.  Symbol  ~  Pb,  Atomgewicht  207.  (Sat  urn  us.)  Das  reine  Metall 
(das  Blei  des  Handels  ist  nie  rein,  sondern  enthalt  haufig  Spuren  von  Silber, 
Kupfer,  Antimon,  Arsen  und  Zink  [von  letzteren  oft  bis  1  Proc.  und  daruber], 
weiters  Spuren  von  Eisen  und  Schwefel)  ist  von  lichter,  blaulich  grauer  Farbe, 
besitzt  einen  starken  Glanz  und  bei  gewohnlicher  Temperatur  einen  hohen  Grad 
von  Weichheit  und  Dehnbarkeit.  Seine  Harte  verhalt  sich  zu  der  des  Roheisens 

wie  16  :  1000  (Calvert  und  Johnson).  Bei  Temperaturerhbhungen  erleidet 
das  Blei  eine  wesentliche  Verringerung  seiner  Dehnbarkeit,  und  ist  diese  beispiels- 
weise  bei  einer  nahe  dem  Schmelzpunkte  liegenden  Temperatur  so  gering,  dass 
es  durch  Schlag  oder  Stoss  in  Stiicke  zerspringt.  Durch  Verunreinigung  mit  selbst 
nur  geringen  Mengen  anderer  Metalle,  wie  namentlich  Zinn  und  Antimon,  erfahrt 
das  Blei  eine  merkliche  Vermehrung  seiner  Harte. 

Das  Warme-  und  Electricitats-Leitungsvermogen  des  Bleies  ist  sehr  gering. 
Das  erstere  verhalt  sich  gegeniiber  dem  des  Silbers  wie  287  :  1000  (Calvert 
und  Johnson),  das  letztere,  gleichfalls  mit  dem  des  Silbers  verglichen,  wie 

8-245  :  100  (Becquerel).  Die  spec.  Warme  des  Bleies  ist  0-03065  bei  10° C. 
und  0-0314  bei  100°  C.  (Regnault). 

Das  Blei  ist  krystallisirbar  und  liefert  octaSdrische  Krystalle,  die  man 
ziemlich  leicht  erhalt,  wenn  man  geschmolzenes  Blei  langsam  erkalten  lasst  und 
wenn  ein  Theil  desselben  erstarrt  ist,  den  noch  fliissigen  Antheil  abgiesst.  Aus 
Losungen  von  Bleisalzen  kann  man  durch  Einstellen  von  einem  Stiick  metallischen 
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Zinks  in  dieselben  das  Blei  in  Gestalt  kleiner,  zu  bauniartig  verzweigten  Massen 
(Bleibaum)  vereinigten  Krystallcken  erkalten.  Ein  ahnlickes,  schwammartiges 
Haufwerk  von  Bleikrystallcken  erhalt  man,  wenn  man  feuchtes  Bleisulfat  zwiscken 
Zinkplatten  in  eine  Kochsalzlosung  einstellt  (Bleisckwamm). 

Das  Blei  kat  eine  ziemlicke  Verbindungsneigung  und  liefert  mit  einzelnen 
Elementen  sekr  leickt  Verbindungen.  In  Hinsickt  auf  seine  Verbindungsverhaltnisse 
kat  es  den  Charakter  eines  vierwerthigen  Elementes  (Pb)  (s.  Atomigkeit 
pag.  232).  An  trockener  Luft  bait  es  sick  lange  unverandert,  aber  scbon  die 
Gegenwart  geringer  Mengen  von  Feucktigkeit  bedingt,  class  sich  clas  Blei  an  seiner 
Oberflacbe  mit  einem  mekr  oder  weniger  grauen  Ueberzuge,  einer  Scbicbte  von 
Oxyd  iiberziebt,  wodurch  es  seinen  Glanz  vollig  einbiisst,  und  jenes  matte  blau- 
graue  Ansehen  gewinnt,  welckes  die  Oberflacbe  des  llingere  Zeit  der  Luft  aus- 
gesetzten  Metalls  stets  zeigt.  Indess  bleibt  diese  Oxydation  lediglicb  auf  die 
Oberflacbe  beschrankt,  und  es  ersckeint  die  iibrige  Metallmasse  durch  die  einmal 
gebildete  Oxydschickte  vor  dem  weiteren  oxydirenden  Einflusse  feuckter  Luft  ge- 
sckiitzt.  Anders  verkalt  es  sick,  wenn  das  Blei  mit  luftkaltigem  Wasser  in  Be- 
riikrung  stekt.  Das  Blei  wird  kiebei  in  der  Regel  stark  angegriffen,  indem  sick 
Bleioxydkydrat  bildet,  das  sick  tkeils  in  Flocken  und  Blattcken  abscheidet,  tkeils 
in  die  wassrige  Losung  iibergebt.  Diese  Einwirkung  luftkaltigen  Wassers  kann 
durch  die  Gegenwart  anderer  Korper  wesentlick  begiinstigt  werden.  So  wird  er- 
fahrungsgemass  das  Blei  starker  angegriffen,  wenn  es  in  Contact  mit  Eisen  oder 
Platin  stekt,  auck  die  Beriikrung  mit  Zinn  soil  nack  Otto  (Jakresber.  1850,  p.  26) 
die  gleiche  Wirkung  kaben,  weshalb  die  von  Pettenkofer  empfoklene  Anwendung 
von  verzinnten  Bleirbkren  fur  Wasserleitungen  nur  dann  verlasslick  ist,  wenn  die 
Verzinnung  eine  sekr  vollkommene  ist.  Das  Vorkandensein  von  gelosten  Stoffen 
im  Wasser,  beeinflusst  selbstverstandlich  in  bohem  Grade  die  Einwirkung  desselben 
auf  das  Blei.  So  weiss  man,  dass  die  Gegenwart  von  Ammoniak  und  alkaliscken 

Ammonsalzen,  0-0001 — 0*0015  Proc,  dann  jene  von  Salpetersaure  bis  0*006  Proc, 
im  Wasser,  den  losenden  Einfluss  desselben  auf  das  Blei  wesentlick  erkokt,  wogegen 

dieselben  Korper,  wenn  ibre  Menge  0*003  Proc,  resp.  0*006  Proc.  iibersteigt,  die 
Wirkung  des  Wassers  auf  Blei  wieder  aufkeben  konnen.  Begiinstigend  wirkt  auck 
die  Gegenwart  von  Cklormetallen  und  weiters  von  stickstoffbaltigen  organiscben  Sub- 
stanzen,  letzterer  offenbar  ob  ikrer  Fakigkeit,  Ammoniak  und  Salpetersaure  zu  bilden. 
So  erklart  es  sick  namentlick  aucb,  warum  Blei  in  Beriikrung  mit  feucktem  Holze  so 
stark  angegriffen  wird.  Koklensaure  Salze  der  alkaliscken  Erden,  insbesondere  aber 
sckwefelsaure  Salze,  wirken  dem  Angegriffenwerden  des  Bleies  entgegen,  offenbar, 
indem  sie  die  Oberflacbe  des  Metalls  durch  Bildung  von  uuloslichen  Ueberziigen 
(bas.  Bleicarbonat  und  Bleisulfat)  vor  dem  weiteren  Einflusse  des  Wassers 
sckiitzen.  Eben  so  sclmtzt  ein  Ueberzug  von  Scbwefelblei ,  den  man  leicbt 
durck  Eintaucben  des  Metalls  in  eine  Losung  von  Schwefelnatrium  oder  Kalium 
sckaften  kann. 

Aus  diesen  Verkaltuissen  erklart  sicb,  warum  Wasser,  welckes  Bleirokren 
passirt,  haufig  durck  einen  nicbt  selten  erkeblicberen  Bleigebalt  verunreinigt  er- 
scbeint,  weshalb  man  Bleircihren  namentlich  zu  Trinkwasserleitungen  nie  verwenden 
sollte,  ura  so  weniger,  als  Erfakrungen  vorliegen,  dass  Wasser,  welcke  Jakre  lang 
Bleirbkren  passirten,  okne  Blei  aufzunekmen,  plotzlich,  offenbar  in  Folge  einer 
Aenderung  in  ihrer  Zusammensetzung,  stark  bpsibaltig  ersckeinen. 

Von  Sauren  wird  Blei  rnebr  oder  weniger  leickt  angegriffen.  Am  leicktesten 
wird  es  von  Salpetersaure  gelost,  dagegen  greift  Salzsaure  das  Blei  nur  sekr  un- 
vollstandig  unter  Wasserstoffentwicklung  au.  Sckwefelsaure  im  concentrirten  Zu- 
stande  lost  Blei,  dagegen  wird  es  von  verdiinnter  Saure  selbst  beim  Kochen  nur 
spurenweise  angegriffen.  Bemerkenswertk  ist ,  dass  concentrirte  Sckwefelsaure 
das  Blei  um  so  rascker  augreift,  je  reiner  es  ist,  wogegen  unreines,  namentlick 
geringe  Mengen  von  Antimon  und  Kupfer  kaltendes  Blei  von  Sckwefelsaure  weit 
sckwerer  angegriffen  wird,  witbrend  die  Gegenwart  von  Wismutk  die  Widerstands- 
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fahigkeit  verringert.  *)  Die  Losung  in  Schwefelsaure  erfolgt  unter  Entwicklung 
von  Wasserstoff  und  Schwefelwasserstoff.  Auch  organische  Sauren  losen  das  Blei, 
doch  nur  unter  Mitwirkung  des  Sauerstoffes  der  Luft. 

Von  den  Verbinclungen  des  Bleies  sind  zunachst  jene  mit  Sauerstoff  wichtig. 
Es  sind  fiinf  Oxydationsstufen  dieses  Metalles  bekannt,  von  diesen  sind  die 
wichtigsten :  das  Bleisuboxyd,  das  Bleioxyd,  das  Bleihyperoxydul  oder 
rothes  Bleioxyd  und  das  Bleisuper oxy d.  Das  ebenfalls  bekannte  Hki- 
sesquioxyd  Pb,i03  hat  keine  praktische  Bedeutung. 

1.  Das  Bleisuboxyd  (protoxyde  de  plomb — protoxyd  of  lead),  Symbol 
Pb^  0.  Diese  Oxydationsstufe  entstelit  leiclit  beim  Erhitzen  des  Bleies  an  der 
Luft  und  ist  reiclilicli  in  der  grauen  Schlackenhaut  enthalten,  mit  welclier  sicli  die 
Oberflache  des  schmelzenden  Bleies  iiberzieht,  und  die  gewbhnlich  mit  dem  Names 
Blei  as  eh  e  (Bleikratze  oder  Bleischwamm)  bezeichnet  wird.  Nach  Bolley  bildet 
es  sick  auch,  wenn  man  Bleischwamm  (s.  oben)  mit  Oel  befeuchtet,  an  der  Luft 
liegen  lasst,  wobei  sich  die  Masse  stark  erwarmt.  Rein  erhalt  man  es  durch  Er- 

hitzen von  oxalsaurem  Blei  bei  Ausschluss  der  Luft  (nicht  iiber  300°  C).  Es 
bildet  ein  sammtschwarzes  Pulver,  das  durch  Sauren  vollstandig  in  Bleioxyd  und 
metallisches  Blei  zerlegt  wird.  Dieselbe  Zersetzung  erleidet  es  beim  Gliihen  unter 
LuftabschlusS)  wogegen  es  beim  Zutritt  der  Luft  gegliiht,  unter  Verglimmen  in 
Bleioxyd  iibergeht.  Es  bildet  keine  bestandigen  Verbindungen  und  liefert  bei  Be- 
riihrung  mit  Luft  und  selbst  schwachen  Sauren  stets  Bleioxydsalze.  Auch  bei 
Beriihrung  mit  lufthaltigem  Wasser  geht  es  in  Bleioxydhydrat  iiber,  und  dieses 
Verhalten  erklart  auch,  warum  Blei,  welches  bei  seiner  Verarbeitung  erhitzt  wurde, 
und  oberflacklich  mit  einer  Schichte  solchen  Bleisuboxyds  uberzogen  ist,  von  luft- 

haltigem Wasser  Anfangs  reichlicher  aufgenommen  wird  als  spater. 

2.  Das  Bleioxyd  (oxyde  de  plomb  —  oxyde  of  lead),  Massicot,  Blei- 
glatte,  Lythargyrum  (litharge  —  massicot)  genannt.  Symbol  PbO.  Diese  Ver- 
bindung  entstelit  immer,  wenn  Blei  unter  Zutritt  der  Luft  stark  erhitzt  wird.  Wird 
das  Erhitzen  hiebei  nicht  allzuweit  liber  den  Schmelzpunkt  des  Bleies  getrieben, 
und  durch  Umriihren  und  fleissiges  Abziehen  der  sich  bildenden  Oxydschichte  fur 
eine  moglichst  reichliche  Beriihrung  des  Metalls  mit  der  Luft  gesorgt,  so  resultirt 
das  Bleioxyd  in  Gestalt  eines  ziemlich  zarten  gelben  Pulvers  (Massicot),  das 
durch  Zerreiben,  Sieben  und  Schlammen  von  beigemengtem  Metall  gereinigt  werden 
kann.  Wird  das  geschmolzene  Blei  dagegen,  so  wie  es  bei  der  Treibarbeit  der 
Fall  ist,  weit  iiber  seinen  Schmelzpunkt  erhitzt,  dann  schmilzt  auch  das  sich 
bildende  Bleioxyd  und  fliesst  als  geschmolzene  Masse  von  der  Oberflache  des 
Metalls  ab,  um  beim  Erkalten  zu  einer  krystallinischen  Masse  zu  erstarren,  die 
dann  die  sogenannte  Grlatte  oder  Bleiglatte  darstellt,  und  von  der  man  je 
nach  der  durch  den  Reinheitsgrad,  so  wie  durch  die  Raschheit  der  Abkiihlung  be- 
dingten  Farbung  mehrere  Sorten,  so  die  Silberglatte  (hellgelb),  die  Gold- 
glatte  (rothlich  gelb)  und  die  schwarze  Glatte  (schmutzig  grim  bis  schwarz) 
zu  unterscheiden  pflegt.  Die  ersteren  beiden  verdanken  ihren  Farbenunterschied 
lediglich  der  verschieden  raschen  Abkiihlung.  Bei  rascher  Abkiihlung  resultirt 
unter  sonst  gleichen  Umstanden  immer  hellgelbe,  bei  langsamer  Abkiihlung  roth- 
gelbe  Glatte,  und  es  wird  von  dieser  Thatsache  haufig  Anwendung  gemacht,  um 
die  im  Handel  geschatztere  rothgelbe  Sorte  zu  erhalten,  indem  man  die  geschmolzene 
Masse  in  conischen  Eisengefassen  auffangt,  und  sobald  die  Oberflache  der  Masse 
erstarrt  ist,  die  starre  Schichte  durchsticht  und  die  noch  fliissige  Masse,  die  nun 
zu  rother  Glatte  erstarrt,  hervorquellen  lasst.  Die  schwarze  Glatte  verdankt 
ihre  dunkle  Farbe  stets  einem  hoheren  Gehalte  an  fremdeu  Beimengungen,  doch 
sind  auch  die  besten  Sorten  der  Silber-  und  Goldglatte  des  Handels  niemals  vollig 
reines  Bleioxyd,  sondern  enthalten  stets,  wenn  auch  oft  nur  sehr  geringe  Mengen 
von  Verunreinigungen  mit  anderen  Oxyden,  wie  Kupferoxyd,  Eisenoxyd,  dann 
Kieselerde,  nicht  selten  auch  Kalk,  (auch,  jedoch  seltencr  Spuren,  von  Silber)  die 

*)  Vgl.  a.  A.  Bauer  Ber.  d.  d.  chem.  Ges.  Nr.  4,  1875,  pag\  210. 
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theils  der  Verunreinigung  des  Metalls7  theils  der  Beriihrung  mit  der  Substanz  des 
Herdes  ihren  Ursprung  verdanken,  so  wie  endlich  Feuchtigkeit  und  Kohlensaure, 
die  sie  bei  langerem  Liegen  aus  der  Luft  aufgenommen  hat.  Uebrigens  findet  sich 
das  Bleioxyd  audi  natiuiicb  u.  zw.  in  krystallinischen  oder  erdigen  Massen. 

Um  vbllig  reines  Bleioxyd  darzustellen,  zersetzt  man  am  besten  entweder  reines 
Bleinitrat  oder  Bleiweiss  durcb  Gliiben.  Man  darf  diese  Operation  indess  nicht 
in  gewbhnlichen  Tiegeln  vornehmen,  da  andernfalls  eine  Verunreinigung  des  die 
Tiegelsubstanz  mehr  oder  weniger  leicht  angreifenden  Bleioxyds  unvermeidlich 
ware,  sondern  iiberzieht  die  Innenwand  des  Tiegels  vorher  mit  einer  fest  haftenden 
Scbichte  von  Bleioxyd,  die  man  dadurch  erhalt,  dass  man  den  Tiegel  mit  einem 
durch  Anriihren  von  basischem  Bleinitrat  mit  Wasser  hergestellten  steifen  Breie 
iiberstreicht  und  nach  dem  Trocknen  ausgliilit.  Auch  auf  nassem  Wege  kann  man 
Bleioxyd  erhalten,  wenn  man  eine  Auflbsung  eines  Bleisalzes  (Nitrat  oder  Acetat) 
mit  einem  Ueberschusse  von  Aetzkali  oder  Aetznatron  versetzt,  wobei  sich  zunachst 
weisses  Bleioxydhydrat  abscheidet,  das  durch  weiteren  Alkalizusatz  in  der  Warme 
gelbst  eine  Lbsung  liefert,  welche  beim  Erkalten  krystallisirtes  Bleioxyd  abscheidet, 

das  je  nach  der  Concentration  der  Fliissigkeit  entweder  farblos  oder  schwach'roth 
gefarbt  erscheint.  Auch  beim  Kochen  eines  Ueberschusses  von  Bleioxydhydrat  mit 
einer  zu  dessen  Lbsung  ungenugenden  Menge  von  Aetzlauge  erhalt  man  Bleioxyd, 
hier  in  Gestalt  eines  amorphen  gelben  Pulvers. 

Reines  Bleioxyd  stellt  entweder,  wenn  amorph,  ein  gelbes  Pulver,  oder  wenn 
krystallinisch,  eine  schuppige  oder  blattrige  Masse  von  mehr  oder  weniger  rbthlich 
gelber  Farbe  dar.  Es  schmilzt  in  heller  Rothgltihhitze  zu  einer  orangefarben  Masse 
und  verfllichtiget  sich  bei  Weissglilhhitze,  wenn  auch  wesentlich  schwerer  als  das 
Blei  selbst.  Beim  Erkalten  nimmt  es  stets  die  blattrig  krystallinische  Structur  an, 

die  man  an  der  Bleiglatte  wahrnirnnit.  Die  Dichte  des  geschmolzenen  ist  9*5, 
jene  des  amorphen  9*2 — 9*3. 

Das  Bleioxyd  findet  in  der  Gestalt  von  Glatte  vielfache  Anwendung  in  der 
Technik.  So  namentlich  in  der  Glasfabrication  zur  Herstellung  des  Krystallglases 
und  des  Flintglases,  so  wie  zu  leicht  schmelzbaren  Glasuren  und  Emailen ;  weiters 
zur  Bereitung  der  Oelfirnisse  und  Bleipflaster,  so  wie  mancher  Kitte,  endlich  zur 
Herstellung  der  verschiedenen  Bleisalze,  dann  der  Mennige  u.  s.  w.  An  sich  wurde 
es  auch  friiher  als  Farbmaterial  verwendet,  das  unter  dem  Namen  Bleigelb, 
Kbnigsgelb,  Neugelb  in  den  Handel  kam.  Mit  Kalk  gemengt  und  durch 
Wasserzusatz  zu  einem  Brei  angeriihrt  oder  in  Natroulauge  gelbst,  hat  man  es  als 
Haarfarbemittel,  so  wie  zum  Farben  von  Horn  (Schildplattimitation)  in  Anwendung 
gebracht,  eine  Verwendungsweise,  die  sich  darauf  grilndet,  dass  das  in  der  Ver- 
bindung  mit  einem  Alkali  in  die  Substanz  der  Haare  oder  des  Horns  eindringende 
Bleioxyd  durch  den  Schwefelgehalt  dieser  Substanzen  allmalig  in  Schwefelblei  ver- 
wandelt  wird,  dessen  Bildung  zum  Entstehen  von  rbthlichen,  rothbraunen  bis 
schwarzen  Farbungen  Veranlassung  gibt  (B 1  e  i  o  x  y  d  k  a  1  k). 

Das  Bleioxyd  gehbrt  zu  den  starken  Basen  und  hat  eine  ausgesprochene 
Neigung,  sich  mit  Saureu,  selbst  den  schwachsten  derselben,  zu  verbinden.  Auch 
mit  Metalloxyden,  insbesondere  mit  Alkalien  und  alkalischen  Erden,  Kali,  Natron, 
Kalk  vermag  es  sich  zu  verbinden,  und  lost  sich  in  den  Auflbsungen  dieser  im 
Wasser  zum  Theile  auf.  Die  Verbindungen  des  Bleioxyds  mit  Sauren  heissen 
eigentlich  Bleisalze,  jene  mit  Alkalien  oder  Basen  anderer  Art,  in  denen  das 
Bleioxyd  gewissermassen  die  Stelle  der  Saure  einnimmt,  nennt  man  Plumbate 
(Natriumplumbat,  Kaliumplumbat,  Calciumplumbat). 

Audi  mit  Wasser  vereinigt  sich  das  Bleioxyd  leicht  zu  einer  Verbindung,  dem 

Bleioxydhydrat  oder  Bleihydroxyd  (hydrate  d'oxyde  de  plonib  — 
hydrate  of  lead).  Bleihydrat.  Symbol  PbOaH„  [PbO,HOJ.  Es  bildet  sich  in 
geringer  Menge  bei  Einwirkung  von  Wasser  (selbst  feuchter  Luft)  auf  Bleioxyd, 
so  wie  bei  der  Einwirkung  von  Luft  und  Feuchtigkeit  auf  Blei.  Leicht  kann  man 
dasselbe  erkalten  durch  Versetzen  der  Lbsung  eines  Bleisalzes  (z.  B.  essigsaures 
Blei)  mit  Ammoniak  oder  einem  geringen  Ueberschusse  von  Kali  oder  Natronlauge, 
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wobei  es  sick  als  ein  weisser,  im  Wasser  theilweise,  in  Sauren  (Essigsaure,  Salpeter- 
saure)  und  atzenden  Alkalien  leicht  loslich  er  Niederschlag  abscheidet,  der  zuweilen 
(aus  verdlinnten  Losungen)  in  Krystallen  erhalten  werden  kann.  Getrocknet  vediert 
es  ziemlick  leicht  einen  Theil  seines  Wassergehaltes  und  geht  zunachst  in  ein 

wasserarmeres  Hydrat  (SPbO^H^O)  liber,  das  endlich  bei  150°  C.  seinen  Wasser- 
gehalt  vollig  verliert,  Es  reagirt  schwach  alkalisch  und  nimmt  leicht  Kohlensaure 
auf.  Gleich  den  loslichen  Bleisalzen  ist  es  giftig,  und  seine  Gegenwart  ist  es,  die 
denWassern,  welche  durch  Bleirohren  passirten,  die  gesundheitsschadlichen  Eigen- 
schaften  ertheilt. 

Die  Verbindungen  des  Bleioxyds  mit  Sauren,  d.  s.  die  eigentlichen  Blei- 
salze,  entstehen  sammtlich  sehr  leicht  durch  die  directe  Einwirkung  der  freien 
Sauren  auf  Bleioxyd  oder  Bleihydroxyd  oder  durch  doppelte  Umsetzung.  Sie  sind 
theils  neutrale,  theils  basische  Salze,  und  namentlich  entstehen  Bleisalze  der  letzteren 
Art  sehr  leicht,  da  das  Bleioxyd  zu  jenen  Basen  zahlt,  die  eine  besondere  Neigung 
zur  Bildung  basischer  Salze  haben.  Sie  sind,  wenn  die  Saure  keine  bestimmte 
Farbung  bedingt,  farblos  oder  weiss,  mit  farbenden  Sauren,  wie  mit  Chromsaure, 
Mangansaure  und  den  verschiedenen  organischen  Sauren  der  Classe  der  Farbstoffe 
etc.,  und  liefert  das  Bleioxyd  gefarbte  Verbindungen,  von  welchen  viele  als  Farben 
Verwendung  finden.  Mit  Ausnahme  der  salpetersauren  und  der  essigsauren  Salze 
sind  sie  im  Wasser  sammtlich  schwer  loslich,  viele  fast  unloslich,  doch  losen  sich 
die  meisten  derselben  in  Salpetersaure  auf.  Beim  Erhitzen  werden  jene,  welche 
Verbindungen  fllichtiger  Sauren  sind,  zersetzt  und  hinterlassen  entweder  Bleioxyd 
oder  (die  Salze  organ.  Sauren)  ein  Gemenge  von  Bleioxyd   mit  metallischem  Blei. 

Eine  gemeinsame  Eigenthiimlichkeit  aller  Bleisalze,  welche  nicht  allzuschwer 
im  Wasser  oder  doch  in  verdlinnten  Sauren  loslich  sind,  ist  die,  dass  sie  giftig 
wirken.  Diese  giftige  Wirkung  stellt  sich  auch  nach  dem  Genusse  sehr  kleiner 
Mengen  eines  Bleisalzes  ein  und  erklart  das  Auftreten  aller  jener  Krankheitser- 
scheinungen,  die  sich  bei  denjenigen  einstellen,  welche  dauernd  mit  Bleiverbindungen 
zu  arbeiten  haben,  so  wie  das  Auftreten  von  Vergiftungen  durch  den  Genuss  von 
bleihaltigem  Trinkwasser.  Die  Bleivergiftung  kennzeichnet  sich  durch  das  Auf- 

treten von  Uebelkeit,  verbunden  mit  mehr  oder  weniger  starken  Kolikschmerzen, 
Erbrechen,  Verstopfung  bei  volliger  Appetitlosigkeit  und  Schlaflosigkeit.  Der  Bauch 
ist  eingezogen  schmerzhaft,  das  Gesicht  erscheint  fahl,  verfallen,  in  hoheren  Graden 
erscheint  auch  das  Zahnfleisch  schiefergrau  verfarbt,  es  treten  Gliederschmerzen 
und  krampfhafte  Contractionen  der  Gliedmassen  ein.  Alle  diese  Symptome  sind 

in  ihrer  hochsten  Entwicklung  die  unter  dem  Namen  der  Bleikolik  (auch  Blei- 
krankheit  oder  Hiittenkatze  —  tabes  satumina  genannt)  bekannte  Krankheitsform, 
der  namentlich  die  Arbeiter  in  Bleihiitten,  Bleiweiss-  und  Bleizuckerfabriken  u.  dgl. 
ausgesetzt  sind.  Als  Gegenmittel  und  theilweise  als  Preservative  werden  schwefel- 
saure  Salze  (Bittersalz,  Glaubersalz),  selbst  verdiinnte  Schwefelsaure  in  Gestalt 
einer  Lemonade  empfohlen.  Auch  der  Genuss  von  Milch,  der  neuestens  wieder 
als  Praservativ  von  Didierjean  (Dingl.  pol.  Journ.  CXCVII.  pag.  93)  empfohlen 
wurde,  Eiweisslosungen  und  schleimiger  Thees  kann  zur  Bekampfung  der  Krankheit 
dienen.  Bei  hoheren  Graden  der  Vergiftung,  die,  wenn  nicht  energisch  bekampft, 
mit  einem  rapid  verlaufenden  Abzehrungsprocesse  endet,  mtissen  energische  Brech- 
mittel  (Zinkvitriol  oder  Seifenlosungen  angewendet  werden,  auch  eine  Mischung  von 
Eisenfeile  mit  Schwefel,  so  wie  die  Anwendung  von  Sch  ̂ efelbadern  wird  empfohlen, 
sammtlich  Mittel,  welche  dahin  zielen,  die  in  den  Korper  aufgenommene  Blei- 
verbindung  in  die  Form  unloslicher  Korper  (wie  schwefelsaures  Blei,  Bleialbuminate, 
Schwefelblei)  iiberzufiihren. 

Im  Folgenden  geben  wir  eine  Besprechung  der  technisch  wichtigen  Salze 
des  Bleioxyds. 

Schwefelsaures  Bleioxyd  (sulfate  de  plomb  —  sulfate  of  lead), 
Bleisulphat,  schwefelsaures  Blei,  Symbol  PbS04  (PbO,S03)  findet  sich  in  der 
Natur   in  Gestalt  rhombischer  Prismen   als  Bleivitriol,  Anglesit  (s.  d.\  haufig  als 
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Begleiter   des  Bleiglanzes,   durcli   dessen  Verwitterung   es   sich   bilden   zu  konnen 

scheint.     Spec.  Gew.  6-23—6-30. 
Kiinstlich  entstelit  diese  Verbindung  durcli  Einwirkung  von  Schwefelsaure 

oder  loslichen  sckwefelsauren  Salzen  auf  Bleisalzlosungen.  Es  tritt  hiebei  in  der 
Form  eines  zarten,  weissen  Niederschlages  auf,  der  sich  leicht  zu  Boden  setzt, 
und  im  Wasser  und  verdiinnter  Schwefelsaure  so  gut  wie  unloslich,  in  Sauren  nur 
spurenweise  loslich  ist.  Nur  concentrirte  Schwefelsaure  lost  es  etwas  leichter, 
lasst  aber  beim  Verdiinnen  mit  Wasser  das  Geloste  wieder  fallen.  Ziemlich  leicht 

lost  es  sich  in  atzender  Kali-  oder  Natronlauge,  so  wie  in  einer  alkalischen  Losung 
von  weinsaurern  Ammonium,  und  endlich  in  schwefelsaurem  Ammonium.  In  der 
Hitze  ist  es  schmelzbar,  zersetzt  sich  aber  nicht  merklich. 

Das  schwefelsaure  Bleioxyd  wird  in  grosster  Menge  als  Nebenproduct  bei 
der  Farberei  und  Zeugdruckerei  gewonnen,  wo  es  sich  bei  der  Bereitung  der  essig- 
sauren  Thonerde,  so  wie  des  essigsauren  Eisens,  die  als  Beizen  Verwendung  finden, 
abscheidet;  wenn  man,  wie  dies  gewohnlich  geschieht,  diese  Beizen  durch  Versetzen 
von  Alaun,  Thonerde-  oder  Eisensulfatlosungen  mit  Bleizucker  darstellt.  Es  scheidet 
sich  hiebei  als  weisser  (aus  Eisenbeizen  mehr  oder  weniger  gelber  oder  brauner) 
Niederschlag  (Bleischlamm)  aus,  der,  wenn  rein  weiss,  als  Zusatz  zum  Bleiweiss 
verwerthet  zu  werden  pflegt,  wodurch  dasselbe  indess  an  Deckkraft  verliert. 
Haufiger  wird  der  Bleischlamm  auf  Blei  verarbeitet,  indem  man  denselben  entweder 
trocken  mit  Bleiglanz  zusammenschmilzt,  wobei  sich  schweflige  Saure  neben  Blei  bildet 

PbS04  +  PbS  -  2Pb  +  2/S0Q, 
oder  feucht  durcli  Einlegen  zwischen  Zinkplatten,  die  man  in  verdunnte  Schwefel- 

saure einstellt,  zu  Bleischwamm  reducirt,  und  diesen  entweder  direct  zur  Bleiweiss- 
fabrication  verwendet  oder  zu  Blei  einschmilzt.  Nach  B 1  e  y  e  r  lasst  es  sich  auch 
durcli  Erhitzen  mit  Wasser  und  Eisenfeilspanen  (Gussspanen)  reduciren,  wahrend 
Eisenvitriol  in  Losung  geht.  Nach  Schne derm ann  lasst  es  sich  durch  Schmelzen 
mit  Kohle,  Flussspath  und  Kreide  zu  reinem  Blei  reduciren.  Davy  und  Becquerel 
haben  empfohlen,  es  zur  Fulluug  galvanischer  Batterien  zu  verwenden,  wobei  es 
zugleich  reducirt  wird.  Von  auderen  Verwendungsweisen  des  Bleischlamms  waren 
folgende  zu  nennen.  Die  von  Kessler  vorgeschlagene  Umwandlung  desselben  in 
kohlensaures  Blei  durch  Digeriren  mit  Gaswasser,  welches  durcli  seinen  Gehalt  an 
Ammoniak  und  kohlensaurem  Ammonium  wirkt.  Die  von  K  r  a  f  ft  empfohlene  Zer- 
setzung  mit  essigsaurem  Barjmm,  wobei  Bleizucker  und  schwefelsaurer  Baryt  ent- 
stehen,  endlich  die  von  v.  Seckendorff  und  spater  auch  von  Kochlin  vor- 

geschlagene Umsetzung  durch  Behandlung  mit  Kochsalz  und  Salzsauren,  wobei 
schwefelsaures  Natron  und  Chlorblei  resultirt.  Letzteres  kann  nach  v.  Seckendorff 
durcli  Behandlung  mit  Gyps  wieder  in  Bleisulfat  verwandelt  und  dieses  wieder 
zur  Ueberfuhrung  neuer  Kochsalzmengen  in  schwefelsaures  Natron  verwendet 
werden  u.  s.  f.  oder  es  kann  nach  Kochlin  direct  zu  Blei  reducirt  werden. 

(Ygl.  iibg.  Wag n.  Jahrb.  1858,  233,  1859,  249,  1860,  273.)  Audi  zur  Dar- 
stellung   von  Chromgelb    kann    es  Verwendung   linden    (s.  chroms.  Bleioxyd). 

Unterschwefl  igsaures  Bleioxyd  PbO.SoOa,  durch  Fallen  einer 
Bleiznckerlosung  mit  unterschwefligsaurem  Natron  als  weisser  pulvriger  Niederschlag 
darstellbar,  wurde  zur  Herstellung  phosphorfreier  Ztindholzchen  verwendet. 

Salpeter sau res  Bleioxyd  (nitrate  de  plomb  —  nitrate  of  lead), 
Bleinitrat,  salpeters.  Blei.  Symbol  Pb  (NOg)*,  [PbO.NOb].  Entstelit  beim  Auf- 
liisen  von  metallischem  Blei  oder  von  Bleioxyd  in  ma'ssig  verdiinnter  Salpetersaure. 
Die  Losung  wird  zum  Scbhisse  durch  Erhitzen  unterstutzt.  Die  siedend  heisse  cone. 
Losung  wird  filtrirt  und  der  Krystallisation  iiberlassen.  Das  Salz  scheidet  sich 

hiebei  in  meist  ziemlich  regelmassig  gebildeten  Krystallen  (Dctaeder  oft  mit  ab- 
gestumpften  Eeken)  aus,  welche  entweder  wasserklar  oder  milehweiss  sind.  Durch 
Concentration  der  Mutterlauge  konnen  neue  Partien  des  Salzes  gewonnen  werden. 
Die  Krystalle  sind  in  kaltem  Wasser  wesentlich  schwerer  loslich  als  in  heissem 
(2  Thle).  Auch  in  verdiinnter  Salpetersaure  sind  sie  schwer  loslich,  in  cone. 
Salpetersaure  vollig  unloslich,  weshalb  cone.  Salpetersaure  Blei  nicht  auflost. 
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Das  Salz  wird  auch  in  grossen  Mengen  als  Nebenproduct  bei  der  Darstellung 
des  Bleisuperoxyds  aus  Minium  erhalten,  wenn  nicbt  vollig  concentrate  Salpeter- 

saure zur  Zersetzung  des  Miniums  verwendet  und  das  Blcisuperoxyd  gewaschen 
wird.  Man  kann  es  durch  Abdampfen  der  bei  der  Bleisuperoxydbereitung  ab- 
fallenden  Laugen  und  Waschwasser  gewinnen. 

Das  salpetersaure  Blei  zersetzt  sich  heim  Erhitzen  ziemlich  leiclit  und  ent- 
wickelt  Untersalpetersaure  und  Sauerstoff,  wahrend  Bleioxyd  im  Riickstande  bleibt. 
(S.  Bleioxyd.)  Es  findet  mehrfach  Verwendung  in  der  Teclinik.  Namentlich 
in  der  Farberei  und  Zeugdruckerei,  neben  Bleisuperoxyd  in  der  Ziindbolzchen- 
fabrication,  als  Oxydationsmittel  bei  der  Fuchsinfabrication  u.  s.  w. 

Mit  einem  Ueberscbusse  von  Bleioxyd  erhitzt  geht  es  in  basische  Salze  ttber. 
(Ueber  die  Fabrication  von  Bleinitrat  im  Grossen  vgl.  G.  Lunge  in  Dingl.  pol. 
Journal  CXC,  pag.  40.) 

Phosphorsaures  Bleioxyd  {'phosphate  de  jplomb  —  phosphat  of  lead), 
Bleiphosphat,  phosphors.  Blei.  Man  kann  leicht  zwei  Verbindungen  des  Blei- 
oxyds  mit  Phosphorsaure  erhalten.  Die  eine,  welche  nach  der  Formel  2{POi)  Pb3 
[POb,3PbO]  zusammengesetzt  ist,  entsteht  immer,  wenn  man  essigsaures  Blei  mit 
einer  Losung  von  phosphorsaurem  Natron  versetzt,  als  weisser  schwerpulveriger 

Niederschlag.  Die  zweite,  welche  der  Formel  P04Pb,H  [P06,2Pb0,H0j  ent- 
spricht,  bildet  sich  beim  Vermischen  einer  siedenden  Bleinitratlbsung  mit  Phosphor- 

saure und  stellt  gleichfalls  einen  weissen  Niederschlag  dar.  Von  diesen  hat  nur 
die  erstere  insoferne  ein  Interesse,  als  sie  sich  in  Verbindung  mit  Chlorblei  neben 
geringen  Mengen  von  arsensaurem  Blei  und  Kalkphosphat,  endlich  audi  Spuren 
von  Fluorcalcium,  natiirlich  als  Griinbleierz  (Pyromorphit)  vorfindet.  Diese, 
namentlich  in  Cornwallis  und  Leadhill  vorkommende  Mineralspecies  bildet  farblose 

oder  griinlich  gelb  gefarbte  Krystalle  (sechsseitige  Prismen)  vom  spec.  Gew.  6*5 
bis  7-0.  In  Verbindung  mit  Thonerdehydrat  findet  sich  Bleiphosphat  in  Gestalt 
traubiger,  tropfsteinartiger  Gebilde,  die  durchscheinend,  fettglanzend ,  weiss  bis 
braun  sind?  als  Bleigummi  vor.  (Bretagne.) 

Molybdansaures  Bleioxyd  {niolybdate  de  plomb  —  molybdate  of 
lead),  Gelbbleierz,  Bleigelb,  Wulfenit,  Symbol:  PbM04  (PbO,M03),  findet 
sich  auf  Bleierzgangen  Bayerns,  Karnthens,  Ungarns7  Bohmens7  endlich  zu 
Pennsylvanien,  Mexico  u.  s.  wv  und  bildet  saulen-  oder  tafelfdrmige  Krystalle 
des  quadratischen  Systems  oder  erdige  Massen.  Meist  gelbgrau7  seltener  gelbroth 
oder  farblos.  Spec.  Gew.  6-81.  Es  hat  als  Rohmateriale  fur  die  Gewinnung  von 
Molybdanverbindungen  Bedeutung. 

Chromsaures  Bleioxyd  (chromate  de  plomb  —  chromat  of  lead), 
Bleichromat,  chromsaures  Blei,  Chromgelb  {chrome  yelloiv).  Die  Chromsaure 
liefert  mit  Blei  mehrere  Verbindungen,  die  alle  als  Farbkdrper  technisch  wichtig  sind. 

Das  n  e  u  t  r  a  1  e  B 1  e  i  c  h  r  o  m  a  t,  CrOiPb  [Pb  0,  Or  03J  kann  leicht  durch 
Fallen  einer  Losung  von  essigsaurem  Bleioxyd  mit  neutralem  Kaliumchromat  in 
Gestalt  eines  schdn  gelb  gefarbten  Niederschlages  erhalten  werden,  der  das  farbende 
Princip  all  der  diversen,  unter  dem  Namen  Chromgelb  im  Handel  vorkommenden 
Fabricate  ist.  Reines  neutrales  Bleichromat  ist  ein  lebhaft  citronengelbes  Pulver, 
das  in  der  Gliihhitze  schmilzt  und  beim  Erkalten  zu  einer  dunkelbraunen  Masse 

erstarrt,  die  zerrieben  ein  braungelbes  Pulver  liefert.  Beim  raschen  Erkalten  erhalt 
man  eine  rothe  Masse,  die  auch  ein  rothes  Pulver  gibt.  Bei  sehr  heftigem  Gliihen 
verliert  es  Sauerstoff  und  hinterlasst  ein  Gemisch  von  basisch  chromsaurem  Salz 
und  Chromoxyd.  Im  Wasser  ist  es  unldslich,  dagegen  wird  es  von  uberschussiger 
Salpetersaure  geldst,  auch  in  einem  Ueberschusse  von  Kali-  oder  Natronlauge  ist 
es  ldslich. 

Fiir  die  Zwecke  der  Technik  bereitet  man  das  reine  neutrale  Bleichromat 
entweder  durch  Zusammenmischen  einer  Losung  von  Bleizucker  mit  einer  Losung 
von  neutralem  Kaliumchromat  oder  von  Kaliumbichromat.  Man  verwendet  2  Gew.- 
Thl.  krystallisirten  Bleizucker  auf  1  Gew.-Thl.  neutralen  Kaliumchromats  oder 
5  Gew.-Thl.  Bleizucker  auf  2  Gew.-Thl,  Bichromat.  Die  Ldsungen  werden  verdiinnt 
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genommen  und  die  Chromatlosung  unter  Umriihren  der  Bleizuckerlosung  zugesetzt. 
Der  zarte  gelbe  Niederschlag  setzt  sich  rasch  ab  und  wird  durch  wiederholtes 
Aufriihren  in  reinem  Wasser  gewaschen,  sodann  auf  Leinenfiltern  (Spitzbeuteln) 
gesammelt  und  nacb  dem  Abtropfen  des  letzten  Waschwassers  bei  gelinder  Warme 
getrocknet.  Die  trockene  Masse  wird  dann  in  langliche  viereckige  Stiicke  zer- 
scbnitten  als  feinstes  Chromgelb  (Parisergelb)  in  den  Handel  gebracht.  Es 
dient  fast  nur  fur  die  Zwecke  der  Oelmalerei.  Weit  haufiger  wird  das  Chrom- 

gelb des  Handels  durch  Fallen  von  Bleilosungen  mit  schwefelsaurehaltigen  Chromat- 
losungen  bereitet  und  man  erhalt  hiebei  Niederschlage,  welche  Verbindungen  von 
Bleichromat  mit  Bleisulfat  sind.  Nach  Habich  gibt  es  zwei  Verbindungen  dieser 
Art.  Die  eine  von  der  Formel  PbCrO^  +  PbSOi:  die  andere  von  der  Formel 

PbCrOi  +  ̂ (PbSOi).  Beide  entstehen  bei  der  Anwendung  von  mit  Schwefel- 
saure  versetzter  Chromatlosung  als  Fallungsmittel.  Von  diesen  Verbindungen 
hat  die  erste  eine  schon  citronengelbe  Farbe  und  zeichnet  sich  durch  die  Eigen- 
thiimlichkeit  aus,  dass  sie,  in  feuchtem  Zustande  sich  selbst  tiberlassen,  alsbald 
ihrVolumen  betrachtlich  vergrossert  und  zu  einer  ausserst  lockeren, 
schon  citronengelben  Masse  trocknet.  (Gequollenes  Chromgelb.)  Die  zweite 
Verbindung  zeigt  eine  schon  schwefelgelbe  Farbe  und  quillt  im  feuchten  Zustande 
nicht  merklich,  sondern  trocknet  zu  einer  dichten  und  demgemass  auch  schweren 
Masse  ein. 

Zur  Darstellung  dieser  Korper  verfahrt  man  wie  folgt :  In  einem  etwa  2  m 
tiefen  und  eben  so  weiten  Holzbottich,  der  mit  einer  Reihe  in  verschiedener  Hohe 
angebrachter  Zapflocher  versehen  ist,  fallt  man  die  zu  fallende,  entsprechend  ver- 
diinnte  Bleilosung.  Diese  kann  man  entweder  durch  Auflosen  von  Bleizucker  oder 
billiger  nach  der  von  Habich  angegebenen  Methode  bereiten.  Habich  (Dingl. 
pol.  Journ.  CXL,  pag.  122)  bedient  sich  hierzu  mehrer  kleiner,  terrassenformig 
iibereinander  gestellter  Holzbottiche,  welche  mit,  durch  Eingiessen  von  geschmolzenem 
Blei  in  kaltes  Wasser,  gekorntem  Blei  angefullt  sind,  fiillt  hierauf  den  hochst 
stehenden  Bottich  mit  Essigsprit  auf,  und  lasst  diesen  sodann  auf  den  zweiten, 
dritten  u.  s.  w.  fliessen,  bis  das  Blei  in  alien  Bottichen  vollig  mit  Essigsprit  benetzt 
ist.  Sodann  bringt  man  die  beim  letzten  Bottich  abfliessende  Fliissigkeit  wieder 
auf  den  ersten  zuriick  und  lasst  sie  langere  Zeit  zunachst  auf  das  Blei  des  ersten, 
dann  des  zweiten,  dritten  Bottichs  u.  s.  w.  einwirken.  Wenn  diese  Operation  oft 
genug  wiederholt  wurde,  so  resultirt  endlich  eine  Auflosung  von  basisch-essigsaurem 
Blei,  die  sich  unter  dem  gemeinschaftlichen  Einflusse  des  Sauerstoffs  der  Luffc  und 
der  Essigsaure  auf  das  Blei  gebildet  hat,  und  die  nur  mehr  mit  so  viel  Essigsaure 
zu  versetzen  ist,  als  noting,  um  ihr  eine  schwach  saure  Reaction  zu  ertheilen. 

Anderseits  lost  man  25  Kilo  Kaliumbichromat  im  warmen  Wasser  auf,  setzt 

4-25  Kilo  concentrirter  Schwefelsaure  zu  und  bringt  diese  Losung  durch  Wasser- 
zusatz  auf  das  Volumen  von  500  Liter.  Man  hat  nun  noch  festzustellen,  wie  viel 
von  der  Bleilosung  durch  diese  Losung  gefallt  zu  werden  vermag,  was  man  am 

besten  erfahrt,  wenn  man  eine  bestimmte  Menge  der  Bleilosung  —  etwa  20cc  mit 
einer  Pipette  abmisst  und  nun  von  der  Chromatlosung  aus  einer  damit  geftillten 
graduirten  Rohre  (Messpipette)  so  lange  zufliessen  lasst,  als  durch  dieselbe  noch 
neue  Mengen  von  Niederschlag  erzeugt  werden.  Aus  der  Menge  der  verbrauchten 
CC.  Chromatlosung  kann  man  nun  leicht  die  Menge  der  Bleilauge  berechnen, 
welche  der  vorhandenen  Menge  von  Losung  entsprechen,  und  bringt  die  sich  so 
ergebende  Menge  der  Bleilosung  in  den  Bottich,  den  man  nun  noch  bis  etwa  zu 

2/3  seiner  Hohe  mit  Wasser  auffullt.  Zu  der  gut  durchgeriihrten,  durch  den  Wasser- 
zusatz  erheblich  verdiinnten  Bleilosung  lasst  man  nun  die  Chromatlosung  in  einem 
dtinnen  Strahle  und  unter  fleissigem  Aufriihren  zufliessen.  Der  sich  bildende  Nieder- 

schlag setzt  sich  ziemlich  rasch  zu  Boden.  Nachdem  sich  derselbe  ziemlich  ab- 
gesetzt  hat,  lasst  man  durch  Oeffnen  des  entsprechenden  Zapfenloches  die  uber 
demselben  stehende  Fliissigkeit  ablaufen,  schlagt  das  Zapfenloch  wieder  zu  und 
wascht  den  Niederschlag  nun  mehr  mit  reinem  Wasser  aus,  indem  man  den  Bottich 
damit  auffullt  und  den  Niederschlag  darin  aufriihrt.     Nach   abermaligem  Absetzen 
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zieht  man  wieder  ab,  gibt  noch  einmal  frisches  Wasser  und  wiederholt  diese 
Operation  hochstens  ein  drittes  Mai.  Nach  dem  Abziehen  des  letzten  Waselnvassers 
bringt  man  den  Bodensatz  moglichst  rasch  auf  Spitzbeutel,  lasst  hier  die  Haupt- 
menge  des  Wassers  abtropfen  und  bringt  den  in  den  Beuteln  zuriickbleibenden 
Brei  ohne  Verzug  auf  Trockenbretter,  die  man  nun  ruhig  an  einen  moglichst  kiihlen 
Ort  ubertragt.  Hier  beginnt  die  Masse  nun,  wenn  man  mit  dem  Wascben  und 
Abfiltriren  nicht  zu  langsam  war,  alsbald  aufzuquellen,  und  gestebt  zu  einer  vollig 
festen  Masse,  die  nunmebr  mit  einem  diinnen  Drathe  in  Stiicke  (gewohnlich  wiirfel- 
formige)  zerschnitten  wird,  welche  man  endlich  an  der  Luft  vollig  austrocknen  lasst. 
Nach  dem  vblligen  Abtrocknen  werden  die  einzelnen  Stiicke,  welche,  wenn  die 
Operation  gelungen  ist,  sehr  locker  und  leicht  sind  und  einen  schiefrigen  Bruch 
haben,  durch  Abbiirsten  von  der  die  Oberflache  uberziehenden  Auswitterung 
(Kruste)  gesaubert  und  konnen  sofort  in  den  Handel  gebracbt  werden.  Haufig 
wird  der  abgetropfte  Brei  in  kleinen  Haufchen  auf  die  Bretter  geklekst  und  liefert 
dann  nach  dem  Aufgehen  und  Trocknen  ein  Chromgelb  in  der  Gestalt  kleiner 
kegelformiger  Pastillen  (Pastillengelb,  Kaisergelb,  Gelb  in  Hiitchen). 

Fur  die  Herstellung  der  zweiten  Verbindung  verfahrt  man  in  gleicher  Weise, 

nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  man  auf  25  Kilo  Kaliumbichromat  8'5  Kilo  con- 
centrirter  Schwefelsaure,  zu  500  Liter  Losung  gebracht,  zur  Fallung  der  ent- 
sprechenden  Menge  von  Bleilauge  anwendet.  Der  Niederschlag  wird  auch  hier 
moglichst  rasch  gewaschen  und  abtropfen  gelassen,  nach  dem  Abtropfen  jedoch 
scharf  gepresst  und  sodann  in  Stiicke  geschnitten  und  getrocknet.  Die  Stiicke  sind 
von  schwefelgelber  Farbe,  ziemlich  dicht  und  schwer  und  zeigen  einen  glatten 
Bruch.  Vielfach  werden,  um  billigere  Producte  zu  erzielen,  dem  Chromgelbnieder- 
schlag  billige  weisse  Pulver,  wie  Bleiweiss,  schwefelsaures  Blei,  Gyps,  Schwer- 
spath,  selbst  Kreide  oder  Thon  beigemengt,  und  die  so  resultirenden  Farben,  die 
naturlich  weniger  satt  gelb  gefarbt  erscheinen  und  weniger  ausgiebig  sind,  unter 
den  verschiedensten  Namen,  wie  KolnerGelb,  Konigsgelb,  Neugelb, 
Citronengelb,  Hamburger,  Leipziger,  Gothaer  Gelb  u.  s.  f.  in  Verkehr  ge- 

bracht. Man  stellt  diese  geringeren  Sorten  des  Chromgelbs  stets  so  dar,  dass 
man  die  beizumischende  Substanz  dem  noch  feuchten  Niederschlage  beimengt,  weil 
andernfalls  nicht  gleich  leicht  eine  geniigend  innige  Mischung  erreicht  werden 
wiirde.  Auch  kann  man  die  beizumischende  Substanz  vor  dem  Fallen  des  Nieder- 
schlages  in  der  zu  fallenden  Losung  vertheilen.  So  erhalt  man  beispielsweise  ein 
sehr  schones  und  gleichmassiges  Kolner  Gelb,  wenn  man  fein  gemahlenen  Gyps 
in  einer  Losung  von  Kaliumbichromat  aufriihrt  und  diese  sodann  durch  Zusatz  von 
Bleizuckerlosung  fallt. 

Ausser  den  im  Obigen  besprochenen  Methoden  der  Darstellung,  die  wohl 
die  gewohnlichsten  sind,  wurden  noch  mehrere  andere  empfohlen,  welche  zum 
Theile  einfacher  sind.  So  schlug  Liebig  vor,  Chromgelb  durch  Digeriren  des 
als  Nebenproduct  billig  zu  beschatfenden  Bleisulfats  mit  einer  Losung  von  neutralem 
Kaliumchromat  herzustellen.  Das  Bleisulfat  muss  gefallt  und  darf  nicht  getrocknet 
worden  sein,  sondern  wird  in  dem  Zustande,  wie  es  sich  bei  der  Bereitung  der 
Thonerde-Beize  (s.  pag.  123)  abscheidet,  verwendet.  Die  Methode  liefert  ein 
immerhin  brauchbares  Praparat,  das  jedoch  dem  durch  Fallung  dargestellten  an 
Giite  nachsteht. 

Kuhlmann  und  eben  so  Winterfeld  empfehlen  statt  des  Bleisulfats  die 
Anwendung  von  Bleiweiss.  Letzterer  (Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  86,  pag.  438)  gibt 
an,  dass  ein  sehr  leichtes  und  feuriges  Chromgelb  (heller  Nuance)  erhalten  werden 
kann,  wenn  man  eine  Losung  von  33  Thl.  Bleizucker  in  100  Thl.  Wasser  kalt 
mit  einer  Losung  von  22  Thl.  kohlensaurem  Natrium  in  60  Thl.  Wasser  fallt. 
und  nach  dem  Absetzen  des  Niederschlags  von  kohlensaurem  Blei  die  uberstehende 

Flussigkeit  abzieht  und  den  Niederschlag  mit  einer  Losung  von  17-5  Thl.  neutralem 
Kaliumchromat  in  50  Thl.  Wasser  anriihrt.  Nach  langerem  Digeriren,  wobei  die 
Masse  ofter  durcbgeriihrt  werden  muss,  wird  der  Niederschlag  gewaschen,  ab- 
gepresst  und  getrocknet.     Nach  A  nth  on  bekommt  man  auch  durch  Digeriren  von 
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frisch  gefalltem  Cblorblei  mit  eiuer  Losung  von  Kaliunibichroraat  ein  schones 
Chromgelb.  Auf  100  Gew.-Thl.  Cblorblei  sind  27  Gew.-Thl.  des  Chroinats  an- 
zuwenden. 

Je  uacb  der  Darstellungsweise  sind  die  Nuancen  des  resultirenden  Productes 
verschieden  und  es  ist  fur  die  Erzielung  von  bestimniten  Nuancen  nicht  allein  die 
Anwendung  einer  bestimmten  Darstellungsmethode,  sondern  ancb  die  Einhaltung 
bestimmter  Verhaltnisse  erforderlicb.  Vielfach  wird  dem  mit  Hilfe  von  essigsaurem 

Blei  dargestellten  Cbromgelb  der  Vorwurf  gemacbt  (s.  z.  B.  Dullo,  d.  Ind.-Ztg. 
.1865,  pag.  108),  dass  es  mit  der  Zeit  seinen  Farbenton  verandere,  eine  Er- 
scheinung,  die  auf  die  allmalige  Bildung  von  basisch  chromsaurem  Blei  zuriick- 
geflibrt  werden  kann.  Man  hat  desbalb  empfohlen,  statt  des  essigsauren  Bleis 
salpetersaures  Blei  mit  Kaliumbichromat  zu  zersetzen. 

Eine  zweite  Verbindung  der  Chromsaure  mit  dem  Blei,  die  gleiehfalls  als 
Farbmateriale  Verwendung  findet,  ist  das  basisch-chromsaure  Blei,  dessen 
Zusammensetzung  der  Formel  Or  04  Pb,  PbO  [Cr  03  2  (PbO) J  entspricht.  Man 
stellt  diese  Verbindung,  die  eine  rnehr  oder  weniger  orangegelbe  bis  rothe  Farbung 

zeigt,  und  daher  mit  dem  Namen  Chromo range,  Chromroth,  Chrom- 
zinnober  (osterreich.  Zinuober)  (cTiromate  de  plomb  basique,  rouge  de  chrome 
—  chrome  red)  belegt  wurde,  sehr  leicht  durch  Einwirkung  von  alkalischen  Sub- 
stanzen  auf  reines  Chromgelb  dar.  Als  solche  kann  man  feine  Bleiglatte,  Blei- 
oxydhydrat,  oder  aber  wirksamer  Aetzlaugen  (Natron  oder  Kali),  endlich  auch 
Aetzkalk  verwenden.  Durch  Digestion  mit  solchen  Substanzen  wird  dem  neutralen 
Bleichromat  die  Hitlfte  seines  Chromsauregebaltes  entzogen  und  das  basische  Salz 
gebildet.  Auch  durch  directes  Fallen  einer  Bleizuckerlosung  mit  einer  durch  Aetz- 
kalizusatz  alkalisch  gemachten  Losung  von  Kaliumchromat  kann  man  diese  Ver- 

bindung erhalten. 

Nach  A  nth  on  erhalt  man  ein  schones  Chromroth,  wenn  man  100  Gew.-Thl. 
reinen  Chromgelbs  mit  25  —  30  Gew.-Thl.  Aetzkali  digerirt,  das  man  leicht  erhalt, 
wenn  man  zu  einer  Losung  von  Potasche  in  etwa  der  lOfachen  Wassermenge 
Aetzkalk  zusetzt  und  nach  langerem  Stehen  der  ofter  aufzuschuttelnden  Masse  die 
tiberstehende  Lcisung  von  Kalihydrat  abgiesst.  Verwendet  man  hierzu  statt  der 
theuereren  Potasche  Soda,  so  resultirt  eine  Losimg  von  Natronhydrat,  welche  ihrer 
billigeren  Beschaffung  wegen  den  Vorzug  verdient  und  den  Zweck  eben  so  gut 
erfiillt. 

Bei  der  Darstellung  des  Chromroths  hat  man  besonders  darauf  Riicksicht 
zu  nelimen,  dass  erstens  die  Intensitat  der  Farbe  und  das  Feuer  des  herzustellenden 

Productes  Avesentlich  davon  abhangt,  ob  die  Umwandlung  des  neutralen  Blei- 
chromats  in  das  basische  rnehr  oder  weniger  vollstandig  erfolgt  ist,  da  unver- 
andertes  neutrales  Bleichromat,  welches  dem  basischen  beigemengt  bleibt,  die  Farbe 
desselben  rnehr  in  Gelb  zieht,  weiters  aber  hat  man  zu  beachten,  dass  die  Tiefe 
der  Farbe  wesentlich  dadurch  bediugt  ist,  ob  die  Verbindung  in  grosseren 
oder  kl  einer  en  Kry  stall  en  zur  Abscheidung  kommt.  Der  Niederschlag  von 
basisch-chromsaurem  Blei  ist  namlich  stets  krystallinisch  und  seine  Farbe  ist  um 
so  dunkler  und  feuriger  roth,  je  grosser  sich  diese  Krystallchen  ausgebildet  haben. 

Man  hat  daher  stets  darauf  Bedacht  zu  nehmen,  dass  einerseits  geniigende 
Mengen  von  Kali-  oder  Natronlange  verwendet  werden,  und  hat,  um  ein  feuriges 
Both  zu  erzielen,  die  Arbeit  so  zu  leiten,  dass  die  Bildung  grosserer  Krystalle 
mogliclist  begiinstiget  wird.  Dem  Gesagten  zufolge  kann  folgendes  Verfahren  fiir 
die  Darstellung  von  Chromroth  empfohlen  werden.  Man  bereitet  zunachst  in  der 

oben  besprochenen  TVeise  durch  Fa'llung  einer  Bleilosung  mit  der  erforderlichen 
Menge  reinen  Kaliumchromats  (mit  Ausschluss  von  Schwefelsaure)  einen  Nieder- 

schlag von  neutralem  Bleiclnomat,  wiischt  denselben  durch  wiederholtes  Aufriihren 
mit  Wasser  im  Bottiche  gut  aus  und  bringt,  nachdem  dies  geschehen  ist,  von 
dem  breiigen  Niederschlage  mehrere  gleich  grosse  Portionen  (etwa  je  50cc  )  des 
gleichmassig  aufgerilhrten  Breies  in  Probirglaser,  in  welchen  man  diese  einzeln 
mit   verscliieden   grossen  Mengen    einer  Kalilauge    von    bestimmtem  Gehalte  (etwa 
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200B  stark)  anriihrt,  so  (lass  also  z.  B.  eine  tier  Proben  mit  10,  cine  zweite  mit 
15,  eine  dritte  mit  20cc  u.  s.  f.  von  tier  Kalilauge  ver.setzt  erscheint.  Man  riihrt 
nach  dem  Zusatze  tier  Lauge  rasch  urn  und  lasst  hierauf  die  Masse  in  vdlliger 
Rime.  Nach  geraumer  Zeit  werden  sich  in  den  einzelnen  Probeglasern  dieNieder- 
schlage  des  basiscben  Chromates  abgesetzt  haben,  und  man  kann  nun  sehr  leichi 
entscheiden,  bei  welchem  Verhaltnisse  an  aufgewendeter  Kalilauge  tier  fenrigste 
Niederschlag  sich  gebildet  hat.  Dieses  Verhaltniss  hat  man  festzuhalten,  und  liat 
demnach  nur  nothig,  die  Menge  ties  im  Bottiche  vorhandenen  Breies  von  neutralem 
Chromat  zu  ermitteln,  um  die  demselben  entsprechende  Menge  tier  Kalilauge  von 
bestimmtem  Gehalte  zu  berechnen.  Die  sich  so  ergebende  Menge  der  Lauge  misfit 
man  nun  ab  und  setzt  sie  unter  raschem  Umriihren  dem  Chromatbreie  im  Bottiche 

zu.  1st  die  Mischung  erreicht,  dann  stellt  man  sofort  das  Riihren  ein,  und  iiber- 
lasst  die  Masse  durch  wenigstens  12  Stunden  volliger  Ruhe,  so  dass  die  Kry- 
stallchenbildung  mbglichst  wenig  gestort  wird.  Hierauf  zieht  man  die  liber  dem 
Bodensatze  stehende  Lauge,  die  wegen  ihres  reichlichen  Gehaltes  an  chromsaurem 
Kalium  wiecler  zur  Bereitung  von  neutralem  Bleichromat  verwentlet  werden  kann, 

ab  und  wascht  den  Niederschlag  mehrmals  mit  reinem  Wasser,  was  jetloch  vor- 
theilhafter  nicht  im  Bottiche,  sondern  auf  Seihtiichern  oder  in  Filtrirbeuteln  ge- 
schieht,  damit  die  Krystallchen  moglichst  geschont  werden.  Endlich  trocknet  man 
die  Masse  langsam  aus.  Das  nach  diesem  Verfahren  dargestellte  Praparat  hat  in 
der  Regel  grosses  Feuer  und  eine  tief  rothe  Farbe,  dagegen  ist,  was  bei  der  kry- 
stallinischen  BeschatFenheit  begreiflich  ist,  das  Deckvermogen  desselben  ein  relativ 
geringes.  Gerieben  darf  dasselbe  nicht  werden,  weil  es  andernfalls  seine  schon 

rothe  Farbe   in  eine   mehr   oder  weniger   in's  Gelbe   ziehende  Orangefarbe  andert. 
Ein  sehr  schones,  jedoch  etwas  kostspieliger  zu  beschaffendes  Chromroth 

erhalt  man  auch  nach  dem  von  Liebig  und  Wbhler  (Poggend.  Annal.  21, 
pag.  550)  angegebenen  Verfahren,  welches  darin  besteht,  dass  man  trockenes 
Chromgelb  portionenweise  in  scbmelzenden  Salpeter  eintragt,  die  geschmolzene 
Masse  hierauf  von  den  sich  am  Botlen  des  Tiegels  absetzenden  Chromrothkrystallen 
abgiesst  und  denselben  nach  dem  Erkalten  des  Tiegels  mit  Wasser  auslaugt.  Auch 
durch  Einwirkung  der  Luft  auf  eine  Losung  von  Chromgelb  in  iiberschiissiger 
Natron-  oder  Kalilauge  kann  man  schon  rothes  basisches  Bleichromat  erhalten, 
das  sich  hier  in  dem  Masse  abscheidet,  als  das  atzende  Alkali  durch  Aufnahme 
von  Kohlensaure  aus  der  Luft  in  kohlensaures  Salz  verwandelt  wird. 

Die  besprochenen  Chromate  des  Bleies,  von  denen  sich  das  neutrale  in  tier 
Natur  auch  fertig  gebildet  in  Gestalt  des  unter  dem  Namen  Rothbleierz  oder 
Kallochrom  bekannten,  prachtig  morgenroth  gefarbte  saulenformige  Krystalle  bil- 
denden  (spec.  Gew.  6-1)  Minerals  (Sibirien  und  Brasilien)  findet,  wahrend  das  basische 
Chromat  das  unter  dem  Namen  Melanochroit  beschriebene,  ziemlich  seltene 
Mineral  bildet,  fintlen,  wie  schon  erwahnt,  nicht  allein  als  Anstrich-  und  Maler- 
farben  vielfache  Verwendung,  sondern  sie  spiel  en  auch  in  der  Zeugfarberei  und 
Druckerei  eine  ganz  wichtige  Rolle.  Ueberdies  wird  namentlich  das  Cbromgelb 
vielfach  zur  Herstellung  griiner  Korperfarben,  M en gg r iin,  verwendet,  von  welchen 
namentlich  der  durch  Mengen  von  Chromgelb  mit  Berlinerblau,  oft  unter  gleich- 
zeitigem  Zusatz  von  etwas  Indigocarmin  darstellbare,  je  nach  Wahl  tier  Mischungs- 
verhaltnisse  in  verschiedenen  Nnancen  resultirende,  sogenannte  gritne  Zinnober 
(Seidengriin,  wohl  auch  Chromgriin)  vielfache  Anwendung  findet.  Das  hierzu  zu 
verwendende  Chromgelb  muss  von  schwefelgelber  Nuance  sein  und  das  Mischen 
mit  Berlinerblau  muss  durch  Zusammenrlihren  der  noch  feuchten  Niederschlage 
geschehen,  weil    andernfalls   keine   gleichmassige  Mischung    erzielt   werden   wiirde. 

Antimonsaures  Bleioxyd  (stibiate  de  plomb  —  antimoniate  of  lead ), 
Neapelgelb  (jaune  brillant),  Symbol  PbSb,z06.  Die  Verbindung  der  Antimon- 
saure  mit  dem  Bleioxyd,  als  Bleiniere  von  wechselnder  Zusammensetzung 
natlirlich  vorkommend  (Cornwall,  Nertschinsk  etc.)  findet  als  gelbe  Farbe  mehrfach 
Verwendung.  Man  kann  diese  Verbindung  nach  verschiedenen  Methoden  herstellen. 
Ein   besonders  schones  Praparat   liefert  das  Verfahren   von  Brunner.     Hiernaeh. 



604  Blei. 

schmilzt  man  ein  inniges  Gemenge  von  1  Thl.  Brechweinstein,  2  Thl.  Bleinitrat 
und  4  Thl.  trockenem  Kochsalz  durch  etwa  2  Stnnden  in  einem  hessischen  Tiegel, 
wobei  man  die  Temperatur  jedoch  nicht  liber  massige  Rothgluth  steigert.  Nach 
dem  Erkalten  findet  man  im  Tiegel  zwei  Schichten,  deren  obere,  aus  Kochsalz 
bestehende,  beseitigt  wird,  wahrend  die  Untere,  die  das  Neapelgelb  bildet,  ge- 
sammelt  und  endlich  gewaschen  wird.  Die  so  erhaltene  Farbe  ist  schon  gelb, 
und  je  nach  der  angewandten  Temperatur  dimkler  oder  lichter.  Bei  starkerem 

Erhitzen  resultirt  stets  ein  mehr  in's  Schwefelgelbe  ziehendes,  bei  gelinderem  Er- 
hitzen  ein  orangegelbes  Product;  auch  zertheilt  sich  das  mit  Anwendung  massiger 
Gliihhitze  dargestellte  Product  beim  Behandeln  mit  Wasser  sehr  leicht,  wahrend 
ein  zu  stark  erhitztes  Praparat  harte,  beim  Behandeln  mit  Wasser  sich  nicht  zer- 
theilende  Massen  bildet.  Auch  durch  Erhitzen  von  3  Thl.  Bleiweiss,  1  Thl.  un- 
loslichem  antimonsaurem  Kalium  (gewaschenes  diophoretisches  Antimon),  Y2  Thl. 
Salmiak  und  7s  Thl.  Alaun  zur  Rothgluth  (etwa  3  Stunden  lang)  erhalt  man 
nach  dem  Auswaschen  ein  schones  Neapelgelb. 

Endlich  erhalt  ein  wenn  auch  weniger  schones  Gelb  durch  Gliihen  eines 
Gemenges  von  1  Thl.  Kochsalz,  1  Thl.  Salmiak,  24  Thl.  Blei  und  16  Thl. 
schwarzem  Schwefelantimon  unter  Zutritt  der  Luft  oder  durch  Gltihen  einer  Mischung 
von  2  Thl.  gepulvertem  Antimonblei  (gleiche  Theile  Blei  und  Antimon),  an  dessen 
Stelle  man  auch  Buchdruckerlettern  verwenden  kann,  mit  4  Thl.  Kochsalz  und 
3  Thl.  Salpeter.  Das  Neapelgelb  ist  eine  wenn  auch  dem  Chromgelb  nach- 
stehende,  so  doch  sehr  feurige  Farbe,  die  wegen  ihrer  Aechtheit  in  der  Oelmalerei, 
dann  aber  auch  fur  Zwecke  der  Porcellan-  und  Steingutmalerei  verwendet  wird. 
Den  Namen  Neapelgelb  verdankt  sie  dem  Umstande,  dass  sie  frtiher  fast  aus- 
schliesslich  aus  Italien,  wo  ihre  Darstellung  zuerst  bekannt  gewesen  zu  sein  scheint, 
bezogen  wurde  (unter  dem  Namen  Gialliolino).  Haufig  werden  unter  dem  Namen 
Neapelgelb  Mischungen    von  Bleiweiss    mit  Cadmiumgelb    in  den  Handel  gebracht. 

Das  antominsaure  Bleioxyd  bildet  iibrigens  auch  einen  Bestandtheil  der 
unter  dem  Namen  Antimongelb  bekannten  Farbe,  welche  durch  Schmelzen  von 
Wismuth,  Schwefelantimon  und  Salpeter  und  endlichem  Zusatz  von  Bleiglatte  und 

Salmiak  erhalten  wird  (s.  "Wismuth).  (Vgl.  auch  Dingl.  pol.  Journ.  XXVIII, 
pag.  224,  dann  XLVI,  pag.  435  und  LXIII,  pag.  379.) 

Kieselsaures  Bleioxyd  {silicate  de  plomb  —  silicate  of  lead)  neben 
kieselsauren  Alkalien  bildet  einen  wesentlichen  Bestandtheil  des  sogenannten  Blei- 
glases  (Flintglas)  und  viele  Glasurmassen  (Mainzer  Fluss),  die  im  Allgemeinen 
durch  Zusammenschmelzen  von  Kali-  und  Natronsalzen  mit  Kieselerde  und  Blei- 

glatte dargestellt  werden. 

Solche  Glasfliisse  haben  bei  hohem  Bleigehalte  eine  mehr  oder  weniger  gelbe 
Farbe,  bei  geringerem  Bleigehalte  sind  sie  farblos,  zeichnen  sich  jedoch  durch  ein 
starkeres  Lichtbrechungsvermbgen,  ferner  aber  auch  leichtere  Schmelzbarkeit  und 
grossere  Weichheit  vor  den  bleifreien  Glasern  aus  (s.  Glas,  s.  Email). 

Kohlensaures  Bleioxyd  (plomb  carbonate'  —  carbonate  of  lead), 
Symbol  PbCO:i  [PbO,CO„J.  Das  normale  Salz  von  dieser  Formel  findet  sich 
natiirlich  als  Weissbleierz  (Bleispath),  am  haufigsten  in  Gestalt  glanzender 
rhombischer  Krystalle,  die  entweder  farblos  oder  grauweiss,  gelblichweiss  bis 

braimlich,  seltener  griinlich  oder  blaulich  gefarbt  sind.  Ihre  Harte  ist  3*5,  das 
spec.  Gew.  6 — 6*6.  Es  kommt  namentlich  auf  Lagerstatten  des  Bleiglanzes  in 
den  oberen  Schichten  desselben,  so  namentlich  am  Altai,  in  der  Eifel,  in  Spanien 
u.  s.  w.  vor.  Mit  Thon  und  Eisenoxyd  gemengt,  bildet  es  die  Bleierde,  durch 
Kohle  schwarz  gefarbt  bildet  es  das  Schwa rzbleierz. 

Wichtiger  als  diese  Verbindung  sind  die  basisch-kohlensauren  Salze  des 

Bleis",  welche  im  Allgemeinen  der  Formel  2(Pb  C03)  +  Pb  H„  Oq  entsprechen oder  wohl  noch  einen  Ueberschuss  von  Bleihydroxyd  enthalten.  Sie  bilden  das 
sogenannte  Bleiweiss  (blanc  de  plomb,  cerusse  —  white  lead)  oder  die 
Cerussa,  welches  unter  den  verschiedensten  Namen,  wie  Kremser-,  Kremnitzer-, 
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Schiefer-,  Perl-,  Maler-,  Silber-,  Venetianer-,  Hamburger-,  Hollander  -  Weiss  als 
Farbmateriale  Verwendung  findet. 

Das  alteste,  bereits  seit  undenklichen  Zeiten  und  auch  jetzt  noch  allgeraein 
gebrauchliche  Verfahren  der  Bleiweissfabrication  besteht  darin,  metallisches  Blei 
der  vereinten  Einwirkung  von  kohlensaurereicher  Luft  und  Essigsauredampfen  in 
der  Warme  auszusetzen.  Diese  Art  der  Darstellung  des  Bleiweiss  ist  indess  in 
mehreren  Variationen  in  Anwendung,  und  man  kann  in  Bezug  auf  die  Art,  in 
welcher  man  die  Verarbeitung  des  Bleies  auf  Bleiweiss  vornimmt,  drei  verschiedene 
Arten  der  Darstellung  von  Bleiweiss  aus  Blei  unter  dem  Einflusse  von  Luft-, 
Kohlensaure-  und  Essigsaure-Dampfen  unterscheiden. 

1.  Die  hollandische  Methode*),  so  genannt,  weil  sie  vorzugsweise  in 
Holland  iiblich  ist,  von  wo  aus  sie  sich  auch  in  anderen  Landern,  so  im  nord- 
lichen  Deutschland,  England,  Frankreich  einbiirgerte. 

Das  Blei,  dessen  Reinheit  von  fremden  Beimischungen  (Eisen,  Antimon, 
Schwefel  etc.)  vom  grossten  Einfluss  auf  die  Giite  des  Productes  ist,  wird  in  flachen 
eisernen  Kasten  zu  diinnen  Tafeln  von  etwa  lmm  Dicke,  12cm  Breite  und  3m  Lange 
gegossen  (Walzblei  ist  theils  der  Dichtigkeit,  theils  der  glatten  Oberflache  wegen 
nicht  zu  brauchen) ;  diese  etwa  2  Kgr.  wiegenden  Tafeln  rollt  man  sodann  spiral- 
formig  zusammen,  jedoch  so,  dass  sich  die  einzelnen  Windungen  nicht  beruhren, 

und  stellt  sie  in  thonerne,  inwendig  glasirte  Topfe,  welche  10cm  vom  Boden  ein 
holzernes  Kreuz  oder  3 — 4  Vorspriinge  enthalten,  eine  Hohe  von  etwa  25cm,  einen 
unteren  Durchmesser  von  12cm,  einen  oberen  von  15cm  haben,  und  so  weit  mit 
Essig  gefiillt  werden,  dass  derselbe  nicht  ganz  bis  an  das  Kreuz  reicht,  also  auch 
ganz  ausser  Beriihrung  mit  der  Bleiplatte  bleibt. 

Die  Erwarmung  der  so  vorgerichteten  Topfe  geschieht  durch  Einstellen  der- 
selben  in  Pferdemist  in  den  sogenannten  Haufen  oder  Logen  in  folgender  Weise. 

In  einer  etwa  l*5m  tiefen  Grube  ist  von  Bohlen  ein  grosser  Kasten,  etwa  5  m 
lang,  4m  breit  und  2-5m  hoch  eingesetzt,  welcher  ringsum  mit  einer  starken  Lage 
Pferdemist  umgeben  wird.  Auf  dem  Boden  desselben  breitet  man  eine  etwa  0-25  m 
hohe  Schicht  Mist  aus,  stellt  auf  diesen  eine  Schicht  von  400 — 500  Topfen,  bedeckt 
dieselbe  mit  Brettern,  bringt  auf  diese  wieder  eine  0-25m  hohe  Lage  Mist,  auf 
diese  wieder  Topfe,  sodann  Bretter  u.  s.  f.,  bis  vier  Schichten  Topfe  in  den  Kasten 
eingestellt  sind,  den  man  zu  oberst  mit  einer  dicken  Mistlage  uberdeckt.  Es  ent- 
wickelt  sich  nun  durch  Faulniss  des  Mistes  eine  Temperatur  von  etwa  45°  C, 
welche  freilich  in  der  zur  Beendigung  des  Processes  nothigen  Zeit  von  6  Wochen 
sich  allmalig  etwas  vermindert. 

Durch  Vermittlung  der  Warme  findet  innerhalb  der  Topfe  folgender  Vorgang 

statt.  Das  mit  atmospharischer  Luft  umgebene,  zugleich  den  Essigdampfen  aus- 
gesetzte  Blei  oxydirt  sich  und  bildet  basisch  essigsaures  Blei,  welches  sofort  durch 
Einwirkung  der  aus  dem  faulenden  Miste  sich  entwickelnden  Koblensaure  in  kohlen- 
saures  Bleioxyd  umgewandelt  wird.  Die  hierbei  abgeschiedene  Essigsaure  neben 
den  iibrigen  Essigdampfen  disponirt  eine  neue  Portion  Blei  zur  Oxydation,  und  so 
geht  der  Process  fort,  bis  die  sammtliche  Essigsaure  theils  durch  Verfliichtigung, 
theils  durch  Zersetzung  verschwunden  ist;  wogegen  die  Bleitafeln,  bis  auf  einen 
kleinen  Rest  metallischen  Bleies  zerfressen,  in  Bleiweiss  umgewandelt  sind. 

Nach  Verlauf  von  etwa  6  Wochen  nimmt  man  die  Topfe,  welche  nun  keinen 
Essig  mehr  enthalten,  aus  dem  Mistbette  heraus,  und  klopft  von  den  Bleitafeln 
das  Bleiweiss  ab,  wobei  das  in  der  Mitte  der  Tafeln  gewohnlich  noch  vorhandene 
metallische  Blei  in  Gestalt  eines  diinnen  Blattes  zuriickbleibt.  Dieses  Abklopfen 

kann  den  Arbeitern  hochst  gefahrlich  werden,  wenn  sie  nicht  durch  geeignete  Mass- 
regeln,  besonders  durch  Luftzug,  vor  dem  Einathmen  des  staubformigen  Bleiweisses 
geschiitzt  sind.  Ja  schon  das  haufige  Beruhren  des  Bleiweisses  mit  nackten  Hitnden 
ist  zu  vermeiden,  da  es  durch  die  Poren  der  Haut  dringt,  und  leicht  die  eben  so 
schmerzhafte,  wie  gefahrliche   Bleikolik   erzeugt.     Das   in  Gestalt  barter   Schiefer 

*)  Vgl.  Gentele  in  Dingl.  pol.  Journ.  63,  pag.  196,  und  Lange  ebendas.  180,  pag.  46 
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abgeloste  Bleiweiss  wird  zum  Theil  unter  deui  Namen  Schieferweiss  (blanc 
en  ecailles  —  white  flake)  in  den  Handel  gebracht,  grosstentheils  aber  gleicb 
weiter  verarbeitet,  indem  man  es  zwischen  Granitsteinen  mit  Wasser  fein  mahlt, 
und  den  so  gewonnenen  Brei  in  kleine  Topfe  von  nnglasirtem  Thon  giesst,  worin 
er  ini  Verlauf  von  einigen  Tagen  so  weit  trocknet,  dass  er  in  Gestalt  kleiner 
zuckerhutformiger  Brode  herausgenonimen  werden  kann,  die  schliesslicb  an  der 
Luft  oder  in  einer  Trockenstube  getrocknet  werden. 

Das  auf  solche  Art  durcb  blosses  Mahlen  und  Trocknen  praparirtc  Bleiweiss 
ist  hart  und  ziemlicb  schwer  zerreiblich,  wabrsebeinlich  in  Folge  eines  Gehaltes 
an  basiscb  essigsaurem  Blei,  und  verursacht  bei  seiner  Zubereitung  als  Farbe 
durcb  das  eben  so  miihsame,  wie  langwierige  Zerreiben  viele  Millie. 

2.  Die  alt ere  englische  Met h ode  der  Bleiweissfabrication  stebt  der 
hollandischen  sebr  nahe,  unterscheidet  sicb  aber  von  ibr  durch  die  Anwendung 
von  gebrauchter  Gerberlohe  statt  des  Mistes,  und  eine  andere  Art,  das  Blei  den 
Essigdampfen  auszusetzen.  Eine  Anzahl  grosser,  tiefer,  gemauerter  Behalter  be- 
findet  sich,  wie  die  Zimmer  einer  Wohnung,  neben  einander,  jeder  von  5 — 6  m 
im  Quadrat  und  etwa  4m  tief.  Zu  unterst  wird  eine  Schicht  Lobe  ausgebreitet, 
auf  diese  eine  Schicht  runder,  sich  nach  oben  nur  wenig  erweiternder  Topfe  von 

etwa  15cmDurchmesser  und  10 — 12cm  Hohe,  welche  fast  ganz  mit  Essig  gefiillt  werden 
gesetzt.  Ueber  diese  Topfe  wird  eine  Lage  von  vierfach  ilbereinander  gelegten, 

gitterformig  gegossenen  Bleiplatten  gebracht,  welche  eine  Lange  von  0*5m  ,  eine 
Breite  von  10cm  und  eine  Dicke  von  etwa  lcm  haben.  Ueber  diese  Bleischicht 
werden  zweizollige  Latten  und  auf  diese  Bretter  gelegt,  so  dass  zwischen  den 

Bleiplatten  und  der  Bretterlage  ein  freier  Zwischenraum  von  etwa  5cm  bleibt.  Auf 
die  Bretter  koinmt  sodann  abermals  Lohe,  dann  Topfe,  Blei  u.  s.  f.,  bis  die 
Grube  ganz  gefiillt,  zuletzt  mit  einer  Lohschicht  bedeckt  und  mit  einer  Bretter- 

lage geschlossen  ist.  Das  Ganze  bleibt  so  etwa  drei  Monate  lang  unbertihrt,  nach 
welcher  Zeit  die  Gruben  geofFnet  und  entleert  werden.  Die  stark  inkrustirten, 
grosstentheils  in  Bleiweiss  verwandelten  Platten  werden  nun  zwischen  Walzen 
zerdriickt,  das  noch  unangegriffene  metallische  Blei  beseitigt,  das  Bleiweiss  aber 
mit  Wasser  zwischen  Miiblsteinen  gemahlen,  indem  man  es  successive  durch  feiner 
mahlende  Steine  laufen  lasst,  bierauf  geschlamint,  wobei  nur  wenig  Riickstand 
bleibt,  dann  nach  dem  Absetzcn  in  irdenen  Schalen  in  einer  stark  geheizten  Trocken- 

stube getrocknet.  In  vielen  Fabriken  wird  das  aus  dem  Handel  bezogene  Blei  in 
einem  Treibofen  oxydirt,  nm  den  geringen  Silbergehalt  desselben  zu  gewinnen, 
die  gewonnene  Glatte  dann  wieder  gefriscbt,  und  das  so  erhaltene  reinere  Blei 
tlieils  auf  Bleiweiss,  theils  auf  Mennige  verarbeitet. 

3.  Das  osterreichische  oder  Kremser,  auch  deutsche  Ver- 
faliren.  Dieses,  eliemals  zu  Krems  in  Oesterreich,  ferner  bei  Wien,  dann  besonders 
im  siidlicben  Dentschland,  so  wie  in  Klagenfurt  und  Wolfsberg  in  Karnten  iibliche 
Verfahren  ersetzt  die  bei  der  FSulniss  des  Mistes  oder  der  Lobe  sich  entwickelnde 
Warme  durch  eine  kiinstliche  Heizung.  Man  verarbeitet  an  den  Orten,  wo  dieses 
Verfahren  noch  iiblich  ist,  mit  Vortheil  das  sebr  reine  Blei  von  Bleiberg  und  Villach, 
welches  besonders  durch  den  Mangel  eines  Eisengehaltes  sich  zur  Erzeugung  eines 
sebr  weissen  Bleiweisses  eignet.  Es  wird  in  eisernen  Topfen  geschmolzen  und 
in  diinne  Platten  ausgegossen,  indem  man  eine  Portion  auf  eine  eiserne  Platte 
giesst,  und,  sobald  es  in  Beriibrung  mit  dem  kalten  Eisen  zu  erstarren  anfangt, 
das  noch  fliissige  Blei  ablaufen  lasst.  Man  hat  es  so  in  seiner  Gewalt,  die  Platten 
von  beliebiger  Dicke  zu  giessen,  denn  je  langer  man  mit  dem  Abgiessen  des  noch 
fliissigen  Bleies  wartet,  um  so  dicker  fallt  natiirlich  die  Platte  aus. 

Man  bebt  diese  nun  wie  ein  Blatt  Papier  von  der  Eisenplatte  ab,  kuhlt 
letztere  in  kaltem  Wasser,  und  fabrt  mit  dem  Giessen  fort.  Ein  Arbeiter  kann 
auf  diese  Art  mehrere  lmndert  Platten  in  einem  Tage  giessen.  Die  Dicke  der- 
selben  wird  in  'einigen  Fabriken  zu  ungefahr  2mm,  in  andern  halb  so  stark  ge- 
nommen.  Auch  die  Grosse  der  Platten  ist  nicbt  iiberall  gleicb ;  von  Einigen  werden 
sie   so    gross    gegossen,  dass    eine    einzige  den    inneren  Raum    eines  Kastens,  der 
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gleich  milier  besproclien  werden  soil,  ausfiillt,  wahrend  andere  Fabrikanten  kleinere 
Platten  anwenden,  so  dass  vier  oder  mebr  Platten  neben  einander  in  einen  Kasten 
eingehangt  werden  konnen.  Die  Oberflachen  der  Platten  lasst  man  absicbtlich  in 
dem  rauhen  Zustande,  wie  er  durch  den  Guss  sicb  ergibt,  weil  erfabnmgggem&se 
ranbe  Platten  von  den  Essigdampfen  leicbter  angegriffen  werden. 

Diese  Platten  werden,  um  sie  in  die  Saurek&sten  einhangen  zu  konnen, 
durch  eine  Biegung  in  der  Mitte  in  eine  dachformige  Gestalt  gebracht,  urn  so 
an  horizontal  auf  die  Rander  der  Kasten  aufgelegten  Staben  aufgebangt  zu  werden. 

Die  Kasten  selbst  haben  eine  Lange  von  1'b— 2m  ,  eine  Breite  von  0'3 — 0-4"1  , 
imd  eine  Tiefe  von  20 — 25cm,  sincl  aus  sehr  starkem  Holze  angefertigt,  die  Fugen 
gut  verkittet,  und  besonders  alle  Nagel  mit  Kitt  iiberzogen.  Der  Boden  ist  mit 

einer,  etwa  2cm  dicken  Schichte  Pecb  ausgegossen.  Den  Boden  eines  jeden  Kastens 
bedeckt  man  mit  einer  5 — 6cm  hohen  Schicht  einer  Mischung  von  Essig  und  Wein- 
lager  entweder  zu  gleichen  Tbeilen  oder,  wie  Andere  empfehlen,  in  dem  Verhaltnisse 
von  20  R.  Tbl.  Weinlager  auf  8  R.  Till.  Essig,  und  hahgt  nun  die  Platten  liber 
die  der  Breite  nacb  auf  die  Rander  des  Kastens  aufgelegten  Stabe  so,  dass  sie 
weder  die  Wande  des  Kastens,  nocb  sich  untereinander,  noch  endlich  auch  die 
Fliissigkeit  beriihren,  von  welcher  letzteren  sie  jedocb  mit  ibren  unteren  Enden 
nur  wenig  entfernt  bleiben.  Die  so  beschickten  Kasten  bleiben  in  der  Regel  ohne 
weitere  Bedeckung.  Man  beobacbtete  friiber  das  aucb  in  Holland  tibliche  Verfahren, 
die  Bleiplatten  spiralformig  aufzurollen,  und  so  in  die  Kasten  einzusetzen,  docb 
ist  man  davon  spater  abgegangen. 

Die  bescbickten  Kasten  kommen  in  die  Warmekammer,  die  etwa  3m  boch, 
10m  lang  und  8m  breit  ist,  und  bei  diesen  Dimensionen  90  Kasten  aufnebmen 
kann.  Sie  ist  nur  mit  einer  Thiir  verseben,  tiberall  fest  verscblossen  und  wird 
gewohnlich  durcb  mebrere,  horizontal  fiber  dem  Boden  fortlaufende  Warmkanale 

geheizt.  Die  zur  Bleiweissbildung  angemessenste  Temperatur  ist  30 — 35°  C,  und 
wird  mit  einem  oder  mehreren  Thermometern,  die  durch  Oeffnungen  in  der  oberen 
Decke  der  Kammer  eingesetzt  sind,  controllirt.  Nach  Verlauf  von  15  Tagen 
ist  in  der  Regel  die  Operation  beendigt.  Lasst  man  wahrend  dieser  Zeit  die  Hitze 
der  Kammer  zu  hoch  steigen,  so  ist  die  Verdampfung  zu  lebbaft,  es  geht  viel 
Essigsaure  unniitz  verloren,  und  die  Ausbeute  an  Bleiweiss  fallt  nur  gering  aus. 
Ist  dagegen  der  Process  richtig  geleitet  worden,  so  findet  man  die  Bleiplatten  auf 
beiden  Seiten  mit  einer  dicken  Kruste  Bleiweiss  iiberzogen,  wahrend  die  Platte 
selbst  stark  zerfressen  und  auf  die  Dicke  eines  Kartenblattes  reducirt  ist.  Das 

gebildete  Bleiweiss  wiegt  gewohnlich  eben  so  viel,  wie  das  anfangliche  Gewicht 
der  Platte  betrug.  Nach  dem  Abklopfen  des  Bleiweisses  wird  die  riickstandige 
diinne  Platte  wieder  eingeschmolzen ;  die  auf  dem  Boden  der  Kasten  noch  vor- 
rathige  Fliissigkeit  dagegen  kann  zu  nichts  weiter  gebraucht  werden,  als  etwa 
fur  die  Walkbeize  der  Hutmacher. 

Es  handelt  sich  nun  darum,  das  gebildete  Bleiweiss  von  dem  noch  unver- 
anderten  metallischen  Blei  vollstandig  zu  trennen,  da  es  sonst  durch  eine  Bei- 

mengung  von  Bleitheilchen  einen  Stich  in's  Graue  behalten  wiirde.  Diese  Trennung 
wird  durch  Schlammen  bewirkt.  Man  klopft  zuvorderst  das  Bleiweiss  von  den 
Bleiplatten  ab,  lasst  es  einige  Zeit  in  Wasser  weichen,  wodurch  es  zum  feinsten 
Pulver  zerfallt,  und  nimmt  nun  die  Schlammung  vor. 

Man  bedient  sich  hierzu  eines  grossen  hblzernen  Schlammapparates,  der  aus 
einer  Reihe  von  7  bis  9  neben  einander  gestellten  Abtheilungen  besteht,  deren 
Zwischenwande  von  abnehmender  Hohe  sind,  so  dass,  wenn  die  erste  und  hiichste 
mit  Fliissigkeit  iiberfiillt  wird,  diese  in  die  zweite  Abtheilung  iiberfliesst,  von  dieser 
in  die  dritte  Abtheilung  gelangt  u.  s.  w.  Das  von  den  grosseren  Bleitheilchen 
vorlaufig  so  viel  wie  moglich  durch  Auslesen  befreite  und  aufgeweichte  Bleiweiss 
kommt  in  die  erste  Abtheilung  des  Schliimmkastens,  in  welche  em  schwacher  Strom 
von  reinem  Wasser  einfliesst.  Durch  langsames  Riihren  schliimmt  man  das  Blei- 

weiss in  dem  Wasser  auf,  wobei  sich  das  specifisch  schwerere  metallische  Blei  zu 
Boden  setzt,  das  Bleiweiss  aber   mit  dem  Wasser   in  die  zweite  Zelle    gelangt,  in 
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welcher  sich  die  groberen  Theile  des  Bleiweisses  ablagern,  die  feineren  abef  in 
die  dritte  Abtheilung  gelangen  u.  s.  f.  Man  erreicht  mithin  ausser  der  Absonderung 
des  metallischen  Bleies  zugleich  noch  den  Zweck,  das  Bleiweiss  selbst  nacb  seiner 
Feinheit  in  verscbiedene  Sorten  zu  bringen,  unter  welcben  die  des  letzten  Kastens 
die  feinste  und  wertbvollste  1st,  und  den  Namen  Silberweiss  oder  Kremser- 
weiss  fiibrt.  Man  pflegt  jedocb  nicbt  die  einzelnen  Absatze  der  vielen  Zellen 
als  eben  so  viele  Sorten  in  den  Handel  zu  bringen,  sondern  mischt  gewohnlich 
die  in  mebreren  auf  einander  folgenden  Zellen  abgesetzten  Portionen   miteinander. 

Nach  dieser  ersten  Schlammung  wird  dann  jede  Sorte  fur  sich  gewascben, 
indem  man  das  Bleiweiss  in  einem  grossen  Botticb  in  Wasser  aufriihrt,  dies  einige 
Male  wiederholt,  es  endlicb  vollig  absetzen  lasst  und  das  Wasser  abzieht.  Der 
Brei  wird  nun  mit  bolzernen  Loffeln  ausgeschcipft  und  auf  Trockenhiirden  ge- 
trocknet. 

Die  feinste  Sorte  Bleiweiss  wird,  wie  gesagt,  gewohnlich  unvermiscbt  als 
Kremserweiss  in  den  Handel  gebracbt;  die  groberen  Sorten  dagegen  werden  baufig 
in  verscbiedenem  Verhaltniss  mit  feingemablenem  Schwerspath  versetzt,  wodurcb 
dann  verscbiedene  Sorten  erhalten  werden,  die  unter  den  Benennungen:  Vene- 
tianer- Weiss,  Hamburger- Weiss,  Hollander- Weiss,  im  Handel  vor- 
kommen;  das  erstere  aus  gleicben  Theilen,  das  zweite  aus  2  Tbeilen  Schwer- 
spatb  auf  1  Bleiweiss,  das  dritte  aus  3  Tbeilen  des  ersteren  gegen  1  des  letzteren 
bestehend.  Wenn  der  Scbwerspatb  vollig  rein  weiss  ist,  so  ist  die  Verfalschung 
des  Bleiweisses  mit  ibm  nicbt  immer  so  nacbtheilig,  wie  man  auf  den  ersten  Brick 
glauben  konnte,  ja  fur  gewisse  Zwecke  bei  ordinaren  Malereien  wird  sogar  das 
mit  Schwerspath  versetzte  Bleiweiss  vorgezogen,  weil  em  solches  Bleiweiss  sich 
durch  schwefelwasserstoffbaltige  Ausdiinstungen  weniger  scbnell  braunt  oder  schwarzt, 
als  das  reine,  iudess   biisst  es  durch   solche  Zusatze  wesentlich    an  Deckkraft  ein. 

4.  Thenard'sche  oder  franzosische  M e t h o d e  (Metbode  vonClichy). 
Dieses  von  den  alteren  im  Vorbergehenden  beschriebenen  Methoden  wesentlich  ab- 
weichende  Verfahren,  das  in  neuerer  Zeit  vielfach  in  Aufnabme  gekommen  ist, 
wurde  zuerst  von  Thenard  im  Jahre  1801  angegeben,  besonders  aber  von 
Br  echo  t  und  Leseur  ausgebildet.  Rosard  und  Brechot  legten  dann  eine 
auf  dieses  Verfahren  basirte  grosse  Bleiweissfabrik  in  Clichy  an,  die  bald  eine 
bedeutende  Ausdehnung  gewann. 

Man  bereitet  nach  dieser  Metbode  zuvorderst  eine  Auflosung  von  basisch 
essigsaurem  Blei,  indem  man  entweder  Essig  oder  auch  neutrales  essigsaures  Blei 
durch  Digestion  iiber  Bleiglatte  unter  ofterem  Aufriihren  mit  Bleioxyd  sattigt.  Das 
so  entstehende  basische  Salz  ist  dreifach  basisches  essigsaures  Bleioxyd,  d.  h. 
enthalt  drei  Mai  so  viel  Oxyd  als  das  neutrale  Salz,  hat  aber  die  Eigenschaft, 
durch  Kohlensaure  zersetzt  zu  werden,  indem  sich  kohlensaures  Blei  als  Nieder- 
schlag  abscheidet,  wabrend  neutrales  Bleiacetat  in  Losung  bleibt;  diese  letztere 
kann  nun  wieder  durch  Digestion  mit  einer  neujen  Portion  Glatte  in  basisches 
Salz  umgewandelt,  dann  auf  s  Neue  durch  Kohlensaure  zersetzt  werden,  und  so 
fort,  wobei  also,  abgesehen  von  unvermeidlichen  kleinen  Verlusten,  dieselbe  Portion 
Essigsaure  viele  Male  zu  derselbeu  Arbeit  dient. 

Man  nimmt  zu  diesem  Process  baufig  gereinigten  Holzessig,  von  welchem 
sich  etwa  60  Kilo  mit  50  Kilo  Bleiglatte  zu  neutralem  essigsaurem  Bleioxyd  ver- 
binden.  Gesetzt  also,  man  babe  diese  Menge  Saure  angewandt,  so  wiirden  sich 
darin  durch  Digestion  150  Kilo  Glatte  auflosen  lassen.  Durch  Behandlung  dieser 
Losung  mit  Kohlensaure  wiirden  nun  100  Kilo  Bleioxyd  als  Bleiweiss  gefallt 
werden,  wabrend  50  Kilo  mit  der  Saure  zu  neutralem  Salze  verbunden  zuriick- 
bleiben  wiirden.  In  dieser  Fliissigkeit  konnte  man  nun  wieder  100  Kilo  Glatte 
autlbsen  u.  s.  f.  Die  Kohlensaure  kann  auf  verscbiedene  Art,  am  wohlfeilsten 
^wenn  nicbt  etwa  nattirlicbe  Quellen  von  kohlensaurem  Gase  benutzt  werden  konnen, 
wie  dies  beispielsweise  zu  Linz  am  Rbein  der  Fall  ist,  wo  man  die  dem  Boden 
entstromende  Kohlensaure  in  Thiirme  einfiihrt,  durch  welche  man  eine  Losung  von 
basisch   essigsaurem   Blei   in   Gestalt   eines   Regens   herabfallen  lasst)  durch  Ver- 
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brennen  von  Holzkolilen  oder  Koks  dargestellt  werden,*)  wie  es  in  Clichy  ein- 
gefiihrt  ist,  nur  dass  die  auf  solcbe  Weise  erhaltene  Kohlensaure  der  beigemengten 
Russtheilchen  wegen  einer  sorgfaltigen  Reinigung  bedarf,  die  dadurcb  bewerkstelligt 
werden  kann,  dass  man  sie  durcli  eine  Losung  von  neutralem  essigsaurem  Blei- 
oxyd  streichen  lasst,  wodurcb  jede  Spur  von  etwa  beigemengtem  Schwefelwasser- 
stofF  beseitigt  wird,  um  sie  erst  von  bier  aus  in  die  verdlinnte  Losung  des  ba- 
siscben  S alzes  eintreten  zu  lassen.  Barreswil  (Wagner  Jabrber.  1805,  pag.  208; 
reinigt  die  Kohlensaure  derart,  dass  er  die  Verbrennungsgase  in  eine  Sodalauge 

von  9°  C.  einleitet,  wobei  sich  doppeltkoblensaures  Natron  bildet,  dessen  Losung 
beim  Erbitzen  auf  100°  C.  reine  Kohlensaure  liefert.  Diese  befindet  sich  in  einem 
mit  einem  Deckel  verschliessbaren  Gefasse,  in  welches  G— 800  mit  der  gemein- 
schaftlichen  Kohlensaureleitungsrohre  communicirende  Kupferrohren  miinden,  die 

etwa  25om  unter  die  Pliissigkeit  tauchen,  und  also  eine  moglichst  gleichmassige 
Einwirkung  der  Kohlensaure  auf  die  Fliissigkeit  gestatten. 

Hat  sich  nach  anhaltendem,  etwa  12— 14stiindigem  Durchleiten  der  Kohlen- 
saure durch  die  Fliissigkeit  der  Niederschlag  vollstandig  gebildet,  so  lasst  man 

ihn  absetzen,  und  zieht  die  iiberstehende  klare  Fliissigkeit  ab,  um  sie  zu  einer 
neuen  Operation  zu  verwenden.  Den  Bodensatz  von  Bleiweiss  wascht  man  ein 
oder  zwei  Mai  mit  wenigem  Wasser  aus,  und  setzt  die  Waschwasser  der  tibrigen 
Losung  zu.  worauf  man  dann  das  Bleiweiss  vollstandig  auswascht.  Den  so  re- 
sultirenden  Brei  von  Bleiweiss  bringt  man  in  irdene  Topfe  oder  Formen  von  Gyps, 
in  welchen  man  denselben  austrocknen  lasst,  um  das  so  getrocknete  Bleiweiss  in 
den  Handel  zu  bringen. 

Das  nach  dieser  Methode  dargestellte  Bleiweiss  ist  von  ausgezeichneter 
Weisse,  steht  jedoch  dem  nach  der  alteren  Manier  bereiteten  in  seiner  Deckkraft 
theilweise  nach.  Man  hat  diese  Thatsache  darauf  zuriickfiihren  zu  konnen  ge- 
glaubt,  dass  hinsichtlich  der  Zusammensetzung  dieser  Bleiweisssorten  ein  Unter- 
schied  insoferne  besteht,  als  das  nach  den  alteren  sub  1,  2  und  3  beschriebenen 
Methoden  dargestellte  Bleiweiss  ein  starker  basisches  Salz  ist,  als  das  nach  der 
franzosischen  Methode  gewonnene.  Audi  suchte  man  das  geringere  Deckungsver- 
mogen  des  letzteren  Productes  aus  dem  Umstande,  dass  der  aus  der  Losung  sich 
ausscheidende  Niederschlag  zum  Theile  ein  krystallinisches  Gefiige  babe,  wahrend 
man  das  nach  der  hollandischen  Methode  gewonnene  fur  amorph  hielt,  was  indess 

nach  den  Untersuchungen  H  o  c  h  s  t  e  1 1  e  r's  und  S  t  e  i  n's  nicht  der  Fall  ist. 
5.  Die  neueren  englischen  Methoden. 
Methode  von  Benson  und  G  o  s  s  a  g  e  (urspriinglich  von  Button  und  Dyer 

angegeben).  Diese  fast  nicht  mehr  angewendete  Methode  beruht  auf  demselbeu 

chemischen  Process ,  wie  die  Thenard'sche,  liefert  aber  ein  besser  deckendes 
Product,  indem  das  basisch  essigsaure  Blei  nicht  in  Losung  verweudet,  sondern 
im  festen  Zustande  der  Zersetzung  unterworfen  wird.  Bei  diesem  Verfahren  wird 
eine  innige  Mischung  von  schwach  angefeuchteter  Bleiglatte  und  einer  geringen 
Menge  Bleizuckerlosung  in  einen  langen  steinernen  Trog  gebracht  und  sodann 
unter  bestandigem  starken  Durcharbeiten  mittelst  einer  Walze  ein  Strom  von 
heissem  kohlensauren  Gas,  durch  Verbrennung  von  Koks  erzeugt,  dariiber  geleitet. 
Ist  solchergestalt  die  Glatte  in  Bleiweiss  umgewandelt,  so  wird  die  Masse  gemalilen 
und  auf  gewohnliche  Weise  weiter  behandelt.  Man  gewinnt  so  ein  gut  deckendes 
Bleiweiss,  doch  fehlt  dem  so  gewonnenen  Producte  die  vollige  Weisse,  so  wie  sich 
auch  die  Betriebskosten  holier  stellen. 

Ein  anderes  gleichfalls  kaum  angewendetes,  ebenfalls  von  Button  und  Dyer 
angegebenes  Verfahren  ist  jenes,  bei  dem  in  eine  mit  Bleiglatte  versetzte,  zum  Sieden 
erhitzte  Losung  von  Bleinitrat  Kohlensaure  eingeleitet  wird.  Aehnlich  ist  auch  das 
Verfahren  von  T.  Rowan  in  Glasgow  (polyt.  Centralbl.  1873,  pag.  208),  doch 
wird  an  Stelle  von  Bleiglatte  Kreide  angewendet,  und  die  Kohlensaure  unter  einem 
Drucke  von  3 — 4  Atmosph.  einwirken  lassen. 

*)  Auch  die    bei  Gahrungsprocessen  (Bier,  Branntweiu)  sich  eutwickelnde  Kohlensaure  hat 
man  zur  Bleiweissiabrication  verwendet. 

Karmarsch  &  Heeren,  Techuisches  Wiirtoibuch.     Bd.  I.  39 
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Von  anderen  Methoden,  welche  fiir  die  Herstellung  von  Bleiweiss  empfohlen 
word  en  sind,  mogen  nocli  kurz  erwahnt  werden  jene,  bei  welchen  Bleiweiss  durch 
Einwirkung  von  Luft,  Kohlensaure  und  Feuchtigkeit  auf  fein  vertheiltes  Blei  er- 
kalten  werden  kann.  Hierher  gehoren  namentlicli  die  Methode  von  Chenot 
(Journ.  f.  pract.  Chem.  59,  pag.  252)  und  die  dieser  sehr  ahnlichen  von  Wood, 
so  wie  von  Gannal  (s.  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  54,  pag.  127,  und  Bd.  106,  pag. 
273),  dann  jene  von  Girard  (s.  Jahrber.  fiir  Chemie  1867,  pag.  966,  und 
Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  189,  pag.  84)  u.  A.,  bei  welchen  Bleischwamm,  wie  er 
durch  Reduction  von  Bleisulfat  mit  Zink  erhalten  werden  kann,  durch  Liegen- 
lassen  an  feuchter  Luft  in  Bleiweiss  umgewandelt  wird.  Auch  durch  Fallung 
von  Bleisalzlosungen  mit  kohlensauren  Alkalien  lasst  sich  Bleiweiss  erhalten,  und 
Pay  en  empfahl  auch  die  Zersetzung  von  dem  als  Nebenproduct  in  der  Zeug- 
druckerei  abfallenden  Bleisulfat  niittelst  kohlensaurem  Ammon  zur  Darstellung  von 
Bleiweiss;  S pence  will  durch  Einwirkung  von  Kohlensaure  auf  Losungen  von 
Bleioxyd  in  atzenden  Alkalien  Bleiweiss  gewinnen,  und  Pattinson  stellt  Blei- 

weiss durch  Zersetzung  von  Chlorblei  mit  doppeltkohlensaurem  Magnesium  dar. 
Alle  diese  Methoden  haben  sich  in  der  Praxis  indess  nicht  eingebiirgert  und 
scheitern  fast  sammtlich  an  der  verhaltnissmassig  grossen  Kostspieliegkeit.  (Vgl. 

auch  Pattinson's  Bleiweiss  unter  Chlorblei). 
Ein  sehr  rationelles  Verfahren  scheint  dagegen  jenes  zu  sein,  welches  J.  Maj  o  r, 

W.Wright  und  G.  Jones  sich  patentiren  liessen  (s.  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  197, 
pag.  271),  wenigstens  kiirzt  dieses  Verfahren  die  Arbeitszeit  wesentlich  (bis  auf 
28  Tage  pro  Charge)  ab,  und  soil  nach  dem  Berichte  von  E.  V.  Gardner  durchaus 
befriedigende  Resultate  liefern. 

Ueber  das  Verfahren  von  Puissant  s.  deutsche  Ind.-Ztg.  1869,  pag.  436. 
Ueber  jenes  von  Milner  und  Dale  s.  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  197,  pag.  187. 

Ueber  Fell's  Verfahren  s.  Bull,  de  la  societe.  ehim.  1868,  Mai,  pag.  414.  Diese 
drei  Verfahrungsarten  diirften  indess  keine  besondere  Bedeutung  haben. 

Das  Bleiweiss  stellt  eine  ziemlich  dichte,  am  Bruche  erdige,  rein  weisse 
Masse  dar,  die  leiclit  abfarbt  und  unter  alien  weissen  Farben  das  grbsste  Deckungs- 
vermogen  besitzt.  Unter  dem  Mikroskope  gesehen  erweist  es  sich,  gleichgiltig  nach 
welcher  Methode  gewonnen,  als  aus  oberflachlich  abgerundeten,  deutlich  krystalli- 
nischen  Korperchen  bestehend,  welche  hbchstens  einen  Durchmesser  von  0'0037mm 
haben  (Ho chs tetter,  s.  a.  Stein  polyt.  Centralblatt  1855,  pag.  513).  In  ver- 
diinnter  Salpetersaure  und  in  Essigsiiure  ist  reines  Bleiweiss  unter  Aufbrausen 

Ibslich,  beim  Erhitzen  auf  150°  C.  verliert  es  seinen  Wassergehalt  und  beginnt 
bei  180°  C.  auch  seine  Kohlensaure  abzugeben,  die  es  bei  starkerem  Erhitzen 
endlich  vollkommen  verliert,  wahrend  Bleioxyd  hinterbleibt.  Durch  Einwirkung 
von  Schwefelwasserstoff  wird  es  rasch  gebraunt  und  endlich  vbllig  in  schwarzes 
Sclnvefelblei  verwandelt,  woraus  sich  die  Erseheinung  erkliirt,  dass  Bleiweissanstriche 
nach  langerer  Zeit  vergilben  oder  gar  sich  schwarzen,  zumal  wenn  sie  an  Orten 
sicli  finden,  an  welchen,  wie  z.  B.  in  der  Nahe  von  Retiraden,  in  Laboratorien  etc., 
die  Luft  starker  mit  Schwefelwasserstoff  verunreinigt  ist.  Ueber  die  Fabrication 
von  Bleiweiss  vergl.  auch  K.  v.  Weise  in  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  196,  p.  434, 
dann  F.  B rammer  in  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  208,  p.  146). 

Um  die  Deckkraft  des  Bleiweisses  zu  ermitteln,  besonders  um  mehrere  Sorten 
zu  vergleichen,  verfahrt  man  am  bequemsten  folgendermassen :  Man  reibt  geschlammten 
Schwerspath  mit  Leinbl  ab,  und  streicht  davon  eine  Probe  auf  eine  schwarze 
Schiefertafel,  welelie  davon  sehr  wenig  gedeckt  wird.  Wenn  man  nun  gleiche 
Portionen  der  Bleiweisssorten  an  verschiedenen  Stellen  mit  dem  Pinsel  hinzumischt, 
so  zeigt  sicli  der  Unterschied  selir  deutlich;  besonders  erkennt  man  auf  diesem 

Wege,  welche  Sorte  am  meisten  Kbrper  hat,  d.  h.  welche  die  dickste  salben- 
artige  Consistenz  erlangt.  Nach  Stein  steht  die  Grosse  der  Deckkraft  des  Blei- 

weisses im  geraden  Verhaltnisse  zu  seiner  Dichte,  und  kann  man  nach  ilim  die 
Deckkraft  verschiedener  Bleiweisssorten  in  der  Art  vergleichen ,  dass  man  die 
speeifischen  Gewichte  von  mit  gleichem  Volumen  Leinbl  verriebenen  Bleiweissproben 
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ermittelt.  Dei-  specifiscli  schwersten  Sorte  kornmt  ira  Allgemeinen  audi  die  grosste 
Deckkraft  zu.  Das  Bleiweiss,  namentlich  das  nacli  dem  hollandischcn  Verfahren 
dargestellte,  zeigt  mitunter  eine  rothliche  Farbung,  cine  Erscheinung,  welche  den 
Bleiweissfabrikanten  niclit  selten  erhebliche  Verlegenheiten  bereitet,  und  das  um 
so  mehr,  als  man  die  Ursache  dieser  Erscheinung  mit  voller  Sicherheit  nicht  kennt. 
Man  nahm  frtther  an,  dass  diese  Farbung  von  einer  Verunreinigung  des  Bleiefl 
mit  Kupfer  herriihre  und  durch  einen  Gehalt  des  Bleiweisses  an  Kupferoxydul 
bedingt  sei;  Backer  wollte  sie  durch  einen  Silbergehalt  erklaren.  Audi  durch 
Verunreinigung  des  Bleiweisses  mit  Schwefelblei ,  beziehungsweise  Bleioxysulfid, 
liesse  sich  dieselbe  erklaren  u.  s.  w.  Neuestens  haben  indess  Bannow  und 

Kramer  (Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  205,  pag.  271),  dann  audi  Lorscheid  (Dingl. 
pol.  Journ.  Bd.  207,  pag.  217)  mit  grosster  Wahrscheinlichkeit  die  Ursache  dieser 
Erscheinung  in  einer  mangelhaften  Fiihrung  des  Processes  erkannt,  und  gelit  aue 
den  Resultaten  der  beziigl.  Untersuchungen  hervor,  dass  es  ohne  Zweifel  Mangel 
an  Kohlensaure  ist,  durch  welch  en  die  Bildung  solchen  Productes  veranlasst  wird. 
Die  rothfarbende  Substanz  ist  nach  ihncn  wesentlich  eine  Sauerstoffverbindung 
des  Bleies,  u.  zw.  Bleisuboxyd,  und  wohl  audi  Superoxyd. 

Das  Bleiweiss  wird  haufig  durch  einen  Zusatz  von  Blanc  fix  verfalscht, 
welcher  im  Aeusseren  nicht  leicht  zu  erkennen  ist,  weil  der  schwefelsaure  Baryt 
sehr  weiss  und  gleichfalls  specifiscli  schwer  ist;  ja  es  kommen  Sorten  im  Handel  vor, 

welche  bis  3/4  schwefelsauren  Baryt  und  nur  J/4  Bleiweiss  enthalten.  Man  erkennt 
diese  Verfalschung,  indem  man  eine  Probe  mit  verdiinnter  Salpetersaure  iiber- 
giesst,  in  welcher  sich  reines  Bleiweiss  vollkommen  auflost,  wahrend  der  schwefel- 

saure Baryt  ungelost  zuriickbleibt.  Wird  der  Versuch  mit  starker  Salpetersaure 
angestellt,  so  lost  sich  auch  reines  Bleiweiss  nicht.  Nach  Stein  kann  man  Bleiweiss 
in  sehr  einfacher  Weise  auf  eine  Beimengung  von  Blanc  fix  so  priifen,  dass  man 
die  Bleiweissprobe  vorsichtig  gliiht,  so  lange,  bis  es  schmilzt  und  die  Grosse  des 
Gliihverlustes  ermittelt.  Reines  Bleiweiss  verliert  hiebei  circa  14*5  Proc.  an 
Gewicht,  wahrend  ein  mit  Blanc  fix  versetztes  um  so  weniger  an  Gewicht  verliert, 
je  grosser  sein  Gehalt  an  dieser  Beimengung  ist.  So  betragt  der  Gewichtsverlust 

bei  einer  Mischung  von  gleichen  Theilen  Bleiweiss  und  Blanc  fix  nur  etwa  10°/0 
u.  s.  f.  Wegen  des  oft  sehr  ungleichen  Wassergehaltes  verschiedener  Bleiweiss- 
sorten  ist  es  jedoch  geboten,  die  zu  gllihende  Probe  vor  dem  Wagen  bei  100°  C. 
zu  trocknen. 

Die  im  Handel  vorkommenden  Mischungen  von  Bleiweiss  mit  Blanc  fix 
fiihren  gewohnlich  bestimmte  Namen.  So  geht  unter  dem  Namen  Venetianer 
Weiss  eine  Mischung  aus  gleichen  Theilen  Bleiweiss  und  Blanc  fix,  unter  dem 

Namen  Hamburger  Weiss  eine  solche  aus  1/3  Bleiweiss  und  %  Blanc  fix, 
unter  dem  Namen  Hollander  Weiss  eine  solche  von  t/i  Bleiweiss  und  3/i  Blanc  fix. 

Nur  selten  wird  das  Bleiweiss  mit  Kreide,  schwefelsaurem  Blei,  Gyps,  ge- 
pulvertem  Schwerspath,  Kaolin  u.  dgl.  verfalscht,  weil  es  dadurch  schon  im  An- 
sehen  verliert.  Um  einen  Zusatz  an  Kreide  zu  entdecken,  iibergiesst  man  die 
Probe  mit  Weingeist  und  etwas  Salzsaure,  liisst  das  ungelost  gebliebene  Pulver 
sich  absetzen  und  giesst  die  klare  Fliissigkeit  ab,  welche  dann  mit  einigen  Tropfen 
Schwefelsaure  versetzt  wird.  Enthielt  das  Bleiweiss  Kreide,  so  lost  sich  dieselbe 

in  der  Salzsaure  und*  es  entsteht  durch  Schwefelsaure  ein  Nie.derschlag  von 
schwefelsaurem  Kalk,  im  entgegengesetzten  Fall  erzeugt  die  Schwefelsaure  keinen 
Niederschlag,  weil  Chlorblei  im  Weingeist  ganz  unloslich  ist.  Auch  Yerunreinigungen 
mit  Zinkoxyd  so  wie  Beimischungen  von  Zinkweiss  kommen  vor. 

Ueber  Priifung  des  Bleiweiss  vergl.  audi  C.  F.  Chandler  im  polyt.  Cen- 
tralblatt  1870,  pag.  157. 

Essigsaures  Bleioxyd  (acetate  de  plomb  —  acetate  of  had).  Blei- 
acetat.  Auch  mit  der  Essigsaure  verbindet  sich  das  Bleioxyd  in  mehreren  Ver- 
haltnissen  und  liefert  mit  derselben  neutrale  und  basische  Salze.  Von  besonderer 

Wichtigkeit    ist    das     neutrale    Bleiacetat    (neutrales    essigsaures    Bleioxyd) 

39* 
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oder  der  B 1  ei z u  ck  er  (sucre  cle  saturne  —  sugar  of  lead),Symb.  Pb(CnH30n)a 
+  3Ho0,  [FbO^H^  +  3HOJ. 

Man  untersckeidet  im  Haudel  zwei  Sorten  von  Bleizucker,  u.  zw.  den  sog. 
bra unen  Bleizucker  und  den  weissen.  Die  erstere,  welche  auch  den  Namen 

franzosis cher  Bleizucker  fiihrt,  wird  durch  Auflosen  von  geniahlener  Blei- 

glatte  in  Holzessig  und  Verdampfen  der  schwach  basischen  Losung  bis  zum  Kry- 
stallisireii  ;oder  bis  zum  volligen  Erstarren  dargestellt.  Man  bringt  zu  diesem  Ende 

eine  grossere :  Menge  von  rohem  Holzessig  in  einen  Bottich  und  sattiget  denselben 
mit  Bleiglatte,  indeni  man  durch  ofteres  Aufriihren  fur  eine  moglichst  innige  Be- 
riihrung  der  Gliitte  mit  der  Fliissigkeit  sorgt.  1st  die  sauere  Reaction  der  Fliissigkeit 
versebw^nden,  dann  zieht  man  die  iiber  dem  ungelost  bleibenden  Gliitteantheil 

steheride  friibe  Losung  ab,  lasst  sie  durch  langere  Ruhe  sich  klaren  und  bringt 
den  klaren  Antheil  nunmehr  in  eine  grossere  Wanne  aus  Blei  oder  Kupfer,  in 
welcher  man  dieselbe  zum  Sieden  erhitzt  und  eine  Zeit  lang  im  Sieden  erhalt.  Es 
scheiden  sich  hiebei  neue  Mengen  von  Unreinigkeiten  ab,  von  welchen  man  die 

Fliissigkeit  durch  Absetzenlassen  trennt,  um  sie  nun  in  einem  Kupfer-  oder  mit 
Bleiblech  gefiitterten  Eisenkessel  durch  Abdampfen  zu  concentriren.  Die  beinahe 
bis  zum  Krystallisationspunkte  concentrirte  Lauge  verdiinnt  man  durch  Zusatz  von 

der  doppelten  bis  dreifachen  Menge  Wassers,  wodm'ch  ein  grosser  Theil  von  Un- 
reinigkeiten ausgeschieden  werden,  welche  sich  allmalig  in  Gestalt  eines  braun- 

schwarzen  Schaumes  an  der  Oberflache  ansammeln  und  mittelst  eines  Schauin- 
lbffels  abgenommen  werden  konnen.  Die  abgeschaumte  Fliissigkeit  wird  nun 
abermals  verdampft,  und  falls  sie  noch  stark  braun  gefarbt  ware,  durch  abermaliges 
Yerdunnen  und  Abnehmen  der  sich  abschcidenden  theerigen  Massen  gereinigt.  Die 
so  gereinjgte  Lauge  wird,  je  nachdem  sie  zur  Krystallisation  gebracht  oder  auf 
festen  Bleizucker  (Bleizucker  in  Stiicken)  verarbeitet  werden  soil,  nunmehr  zur 
entsprechenden  Concentration  verdampft,  die  man  durch  zeitweiliges  Probenehmen 
erkennen  und  ziemlich  sicher  nach  der  Anzahl  der  Tropfen  beurtheilen  ksnn,  die 

yon  einem  in  die  Fliissigkeit  eingetauchten  Loffel  nach  dem  Herausziehen  desselben 
ablaufen,  ehe  der  an  demselben  hiingende  Fliissigkeitsrest  vSllig  erstarrt.  Von 
oiner  zum  Krystallisationspunkte  verdampften  Fliissigkeit  fallen  bei  dieser  Probe 

nielit  mehr  als  12 — 14  Tropfen.  1st  these  Concentration  erreicht,  dann  bringt 
man  die  Fliissigkeit  in  Krystallisirwannen,  die  man  gewbhnlich  aus  Kupferblech 
herstellt  und  mit  gewblbten  SeitenflSchen  versieht.  Man  gibt  diesen  Wannen  eine 

ziemlich  flache  Form  bei  einer  Lange  von  1  y„in  und  einer  Breite  von  lm  ,  hochstens 

einer  Tiefe  von  \'i  —  1/3n>  ■  Wenn  die  Krystallisation  erfolgt  und  die  Krystall- 

masse  geniigend  i'est  geworden  ist,  dann  la'sst  man  durch  Neigen  und  schliessliches 
Umkippen  die  Mutterlange  abfliepsen,  die  man,  so  lange  sie  nicht  allzu  dunkel- 
ffirbig  ist,  wiederholt  zur  Krystallisation  bringt,  wahrend  man  die  letzten,  meist 

selir  dunklen,  fast  schwarzbrannen  syrupdicken  Laugen  unter  dem  Namen  Blei- 
t  hr an   in   den   Handel  bringt   oder  auf  Essigsaure   verarbeitet. 

Soil  brauner  Bleizucker  in  Stiicken  (franzosischer  Bleizucker)  dargestellt 

werden,  so  wird  die  Concentration  der  Losung  weiter  getrieben  als  bis  zum  Kiy- 
stallisationspunkte.  Man  verdampft  in  halbrunden  Kupferkesseln,  und  treibt  die 
Concentration  der  vortheilhaft  etwas  basisch  gehaltenen  Fliissigkeit  so  weit,  bis 

eine  herausgenommene  Probe  vollig  zu  einer  festen  Masse  erstarrt.  Ist  diese  Con- 
centration erreicht,  dann  giesst  man  die  Masse  in  Gussformen,  in  welchen  man 

dieselbe  erstarren  iSsst,  um  sic  nach  dem  Erkalten  in  Stiicke  zu  zerschlagen  und 
so  in  den   Handel  zu  bringen. 

Durch  wiederholtes  Umkrystallisiren  von  braunem  Bleizucker  kann  man 

allerdings  audi  weisse  Krystalle  dieses  Salzes  jerhalten,  allein  es  empfiehlt  sich 
diese  Methode  der  Darstellung  des  weissen  Bleizuckers,  weil  selir  zeitraubend  und 
dalier  kostspielig,  nicht.  sondera  es  ist  angezeigter,  denselben  von  vornherein  aus 
reineren  Materialien  zu  erzeugen. 

I'm  weissen  Bleizucker  darzustellen,  pflegt  man  denn  fast  allgemein 
gereinigt.-   C.ssi-saure    oder    einen    starken    weissen   Essig    (Essigsprit)  zur    Losung 
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der  Bleiglatte  anzuwenden,  und  verfahrt  hiebei  so,  dass  man  die  gemahlene  Grlatte 

portionenweise  in  die  auf  etwa  60°  C.  erwarmte  Essigsaure  eintragt,  und  durch 
tiichtiges  Aufriihren  die  Losung  beschleuniget.  Hat  man  starke  (etwa  50%)  Essig-; 

sa'ure  angewendet,  so  erfolgt  die  Losung  zieralich  rascli,  und  die  Sattigung  der 
Essigsaure,  die  man  daran  erkennt,  dass  eingetauchtes  blaues  Lackmuspapier  nur 
melir  schwach  gerothet  wird,  ist  bald  erreicht.  Die  gesattigte  Fliissigkeit  kocht 
man  nunmehr  auf,  nimmt  den  sich  an  der  Oberflachc  etwa  sammelnden  Schaum 
ab,  und  verdampft,  wenn  die  Concentration  der  Fliissigkeit  niclit  sclion  eine  ge- 
niigende  ist,  bis  zum  Krystallisationspunkte.  Die  Lauge  wird  nunmehr  siedend 
heiss  durch  Spitzbeutel  aus  Leinen  oder  Filz  filtrirt,  und  directe  in  die  Kry- 
stallisirgefasse  gebracht,  in  welchen  man  ihr,  wenn  sie  nicht  noch  saner  reagiren 
sollte,  etwas  reine  Essigsaure  bis  zur  schwach  sauren  Reaction  zusetzt.  Das  Auf- 
losen  der  Bleiglatte  nimmt  man  gewohnlich  in  liber  freiem  Feuer  zu  erhitzenden, 
mit  Bleiblech  ausgekleideten  Eisenkesseln  oder  in  Bleikesseln,  auch  wohl  in  Kupfer- 
kesseln  vor,  in  welche  man  zur  Vermeidung  der  Aurlosung  des  Kupfers  ein  Stuck 
Bleiblech  eingelegt  oder  eingelothet  hat.  Auch  holzerne,  mit  Bleiblech  oder  Kupfer- 
blech  ausgeschlagene  Bottiche  kann  man  verwenden,  in  welchen  man  das  Erhitzen 
durch  Einleiten  von  Dampf,  sei  es  directe,  sei  es  mittelst  Schlangenrohren,  vor- 
nimmt.  Als  Krystallisirgefasse  dienen  am  vortheilhaftesten  Holzwannen,  welche 
mit  Kupferblech  ausgekleidet  sind,  und  welchen  man  eine  gegen  den  Boden  zu 
schwache  Neigung  der  Seitentheile  gibt.  In  solchen  Krystallisirwannen,  die  man 

minclestens  1 — l1/^111  lang,  etwa  lm  breit  und  1/.im  tief  wahlt,  und  mit  einem  Deckel 
verschliessbar  macht,  schiessen  die  Krystalle  ziemlich  gross  an,  da  die  Lauge 
wegen  der  schlechten  Warmeleitung  des  Holzes  sehr  langsam  auskiihlt.  Sind 
die  Laugen  verkiihlt  und  findet  eine  weitere  Zunahme  der  Krystallkrusten  niclit 

statt,  dann  wird  die  Mutterlauge  abgezogen,  und  die  Krystallmassen  auf  Abtropf- 
trichter  gebracht,  wo  die  letzten  Reste  der  Mutterlauge  absickern.  Sie  werden 
hierauf  leicht  gewaschen  und  endlich  getrocknet.  Wegen  der  Verwitterbarkeit  der 
Krystalle  muss  das  Trocknen  derselben  mit  entsprechender  Vorsicht  vorgenommen 
werden.  Man  bringt  sie  auf  Stroll-  oder  Rohrhorden  in  Trockenraume,  deren 
Temperatur  jedoch  nicht  viel  iiber  30°  C.  gesteigert  werden  darf.  Die  Heizung 
der  Trockenkammern  kann  entweder  durch  die  Kanale,  durch  welche  man  die  ab- 
ziehenden  Feuergase  leitet,  oder  mittelst  Dampfleitungsrohren  besorgt  werden.  Im 
letzteren  Falle  ist  sie  leichter  regulirbar. 

Die  von  den  Krystallen  getrennte  Mutterlauge  wird  vortheilhaft  bei  folgenden 
Operationen  den  frischen  Losungen  zugesetzt  und  mit  diesen  verarbeitet,  doch  kann 
sie  auch  fur  sich  nochmals  concentrirt  und  krystallisirt  werden.  Sie  liefert  hiebei 
jedoch  meist  kleinere  und  weniger  reine  Krystallisationen. 

Ausser  dieser  einfachsten  Methode  der  Bleizuckerfabrication  sind  auch  noch 

andere  Methoden  empfohlen  worden  und  mehrfach  in  Verwendung.  Besonders  mag 
von  diesen  jene  erwahnt  werden,  welche  die  bei  der  im  Obigen  besprocheuen  Ver- 
fahrungsweise  unvermeidlichen  Verluste  an  Essigsaure  durch  Verdampfung  eines 
Theils  derselben  vbllig  zu  umgehen  gestattet,  und  iiberdies  die  Moglichkeit  bietet, 
directe  mit  billigen  essigsauren  Salzen  zu  arbeiten  oder  selbst  unreine  Essigsaure 
zu  verwenden.  Die  Eigenthiimlichkeit  dieser  Methode  besteht  darin,  dass  man 
Essigsaure  in  Dampfform  der  Glatte  zufiihrt.  Zu  diesem  Ende  werden  aus  einem, 
nach  Art  eines  Destillirapparates  eingericliteten  grosseren  Kupferkessel,  sei  es  durch 
Erhitzen  von  roher  Essigsaure  oder  Essigsprit,  oder  aber  von  Gemischen  essig- 
saurer  Salze,  wie  Kalk  oder  Natriumacetat,  rait  der  erforderlichen  Menge  von 
Schwefel-  oder  Salzsaure  Essigdampfe  entwickelt,  welche  man  mittelst  kuplerner 
Dampfleitungsrohre  in  holzerne,  mit  Bleiblech  ausgekleidete  Fasser  eintreten  Iasst, 
in  welchen  sich  die  auf  mehreren  Siebplatten  vertheilte  Bleiglatte  findet.  Die 
Fasser,  deren  gewohnlich  3  mit  einander  durch  entsprechende  Verbindungsrohren 

communicirend  angewendet  werden,  haben  eine  Hohe  von  etwa  1 '  ,2,n  und  etwa 
lrn  Breite,  und  enthalten  mehrere  (3 — 4)  iibereinander  gestellte  Siebplatten,  die 
mit   grober  Leinwand   bedeckt   sind,   auf  welcher   die   Bleiglatte   in   etwa  4 — 6cm 
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hohen  Scliichten  ausgebreitet  ist.  Die  durch  die  Siebplatten  abgegranzten  Raume 
stelien  durch  abwecliselnd  rechts  und  links  durch  die  Siebplatten  hindurch  gehende, 

aufsteigede  Bleirohre  von  3 — 4cm  Weite  niit  einander  in  Communication,  und  aus 
dem  Deckel  des  ersten  Fasses  fuhrt  ein  eben  solches  Bleirohr  in  den  Boden  des 
zweiten,  aus  dem  Deckel  dieses  wieder  ein  solches  in  den  Boden  des  dritten 
Fasses,  wahrend  das  aus  dem  Deckel  dieses  letzteren  austretende  Rohr  mit  einem 
Kiihlapparate  in  Verbinduug  steht.  Die  aus  dem  Destillirapparate  entwickelten 
Essigsauredampfe  treten  am  Boden  des  ersten  Fasses  ein,  steigen  durch  die  die 
unterste  Siebplatte  durchsetzende  Rohre  liber  diese  auf,  und  condensiren  sich  hier 
zum  Theile,  der  nicht  condensirte  Theil  gelangt  iiber  den  zweiten  Siebboden,  ver- 
dichtet  sich  auch  hier  theilweise,  wahrend  die  auch  hier  noch  nicht  zur  Ver- 
dichtung  kommenden  Antheile  ihren  Weg  weiter  iiber  die  dritte  Siebplatte  nehmen, 
und  nach  abermaliger  Riicklassung  eines  zur  Verdichtung  kommenden  Theiles  in 
das  zweite  Fass  am  Boden  eintreten  und  hier  wie  im  ersten  Fasse  ihren  Weg 
nehmen.  Von  hier  aus  gelangen  sie  endlich  in  das  dritte  Fass  und  die  auch  hier 
noch  nicht  zur  Verdichtung  kommenden  Antheile  werden  endlich  auf  dem  Wege 
durch  den  Kithler  vollstandig  condensirt.  Die  in  den  Fassern  sich  verdichtende 
Essigsaure  wirkt  auf  die  auf  den  Siebplatten  ausgebreitete  Bleiglatte,  lost  dieselbe 
und  die  entstandene,  gewohnlich  alkalisch  reagirende  Losung  sammelt  sich  am 
Boden  der  Fiisser  an,  von  wo  sie  von  Zeit  zu  Zeit  in  die  Krystallisirwannen  ab- 
gelassen  werden  kann,  wo  sie,  da  sie  vollkommen  gesattigt  ist,  ohne  weiteres  zum 
Krystallisiren  kommt.  Man  erspart  also  bei  diesem  Verfahren  das  Abdampfen  der 
Laugen  und  vermeidet  den  Verlust  an  Essigsaure  vollstandig,  wobei  iiberdies  noch 
der  Vortheil  erreicht  wird,  dass  die  Arbeiter  nicht  wie  bei  der  friiher  besprochenen 
Methode  von  Essigdampfen  belastiget  werden. 

Eine  andere,  gleichfalls  sehr  rationelle  Methode,  bei  welcher  indess  das  Ab- 
dampfen nicht  erspart  wird,  und  die  man  deshalb  vortheilhaft  nur  dann  anwendet, 

wenn  man  die  resultirenden  Bleizuckerlaugen  als  solche  weiter  verwenden  kann 
(wie  bei  der  Fabrication  von  Chromgelb,  Bleiweiss  u.  dgl.),  ist  die  von 
Habich  angegebene  (Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  140,  pag.  122),  die  wir  bereits  ge- 
legentlich  der  Beschreibung  der  Chromgelbfabrication  besprochen  haben,  s.  pag.  600. 
Dieses  Verfahren  liefert  zunachst  gleichfalls  eine  Losung  von  basischem  Salze,  die 
erst  durch  Zusatz  einer  entsprechenden  Menge  von  Essigsaure  neutralisirt  werden 
muss,  wenn  eine  Losung  von  Bleizucker  gefordert  wird. 

Der  reine  Bleizucker  bildet  farblose,  entweder  zarte  nadelformige  oder 
prismatische  Krystalle,  deren  Grundform  das  4seitige  Prisma  ist;  letztere  bilden 
sich  nur  bei  sehr  langsamem  Verkiihlen  schwacherer  Laugen,  wahrend  concentrirte 
Losungen,  wenn  sie  rasch  auskiihlen,  fast  stets  nur  nadelformige  Krystalle  liefern. 
Besonders  hat  der  aus  Holzessig  dargestellte  Bleizucker  Neigung,  solche  nadel- 

formige Krystalle  zu  geben.  Die  Krystalle  verwittern  leicht  an  trockener  Luft, 

loseu  sich  in  iy2  Theilen  kalten  und  in  l/2  Thl.  heissen  Wassers.  Auch  in 
Alkohol  (etwa  8  Theilen)  sind  dieselben  loslich.  Ihre  Losungen  sind  farblos,  von 
schwach  saurer  Reaction  und  von  siisslichem,  nachtraglich  ekelhaft  metallischem 
Geschmack.  Beira  Erhitzen  iiber  70°  C.  schmelzen  sie,  und  noch  weiter  erhitzt 
(bei  100°  C),  verlieren  sie  unter  gleichzeitigem  Festwerden  alles  Krystallwasser 
nebst  ctwas  Essigsaure.  Das  wasserfreie  Salz  schmilzt  endlich  bei  280°  C.  und 
beginnt  bei  weiterer  Temperaturerhohung  sich  zu  zersetzen.  Weisser  Bleizucker 
zeigt  nicht  selten  in  Folge  von  Verunreinigungen  mit  Kupfer  oder  Eisen  blauliche, 
griinliche  oder  gelbliche  Farbungen.  Nicht  selten  ist  er  auch  durch  einen  aus  der 
Bleiglatte  stammenden  Kalkgehalt  verunreinigt. 

Brauner  Bleizucker  bildet  mehr  oder  weniger  gelb  oder  gelbbraun  gefarbte 
Krystalle,  die  ihre  Farbung  wesentlich  dem  Gehalte  an  empyreumatischen  Stoffen 
aus  dem  Holzessig  verdanken,  deren  Vorhandensein  demselben  auch  einen  mehr 
oder  weniger  deutlichen  brenzlichen  Geruch  ertheilt. 

Der  Bleizucker,  der  gleich  alien  anderen  loslichen  Bleisalzen  giftig  ist,  fiudet 
eine    sehr    ausgedehnte   Anwendung   in    der   Technik.     So    dient   er   zunachst   zur 
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Bereitung  von  Beizen  fur  die  Zwecke  der  Farberei  und  Kattundruokerei  ,  ins- 
besondere  zur  Herstellung  der  essigsauren  Thonerdebeizen  (s.  A I  u  minium),  dann 
der  Eisenbeizen,  weiters  zur  Darstellung  von  Chromgclb,  Bleiweiss  und  anderen 
Bleifarben,  zur  Firnissbereitung  so  wie  als  ilcilmittel.  Frtther  verwendete  man 
Bleizucker  auch  zur  Versiissung  von  Weinen,  doch  ist  diese  sehr  gcfahrliche  Art 
der  Weinverbesserung  wold  nicht  melir  im  Gebrauche. 

Die  basisch  essigsauren  Salze  des  Bleies  sind  insoferne  er- 
wahncnswerth,  als  sie  unter  alien  Umstanden  leiclit  zur  Bildung  kommen,  wenn 
Essigsaure  oder  neutrales  Bleiacetat  mit  einem  Ueberschusse  von  Bleiglatte  oder 
einem  durch  Essigsaure  zersetzbaren  Bleisalze  in  Beriihrung  stehcn  und  daher  bei 
der  Darstellung  des  Bleizuckers  sehr  gewohnlich  auftreten.  Eine  Losung  solcher 
basischer  Salze,  vorherrschend  des  halbessigsauren  und  drittelessig- 
sauren  Bleioxyds  stellt  den  sogenannten  B 1  e  i  e  s  s  i  g  oder  das  Bleiex  tract 

(vinaigre  de  plomb  —  leadvinegar)  dar,  den  man  leicht  durch  Digestion  einer 
gesattigten  Bleizuckerlosung  mit  gepulverter  Bleiglatte,  deren  Losung  man  durch 
Erwarmen  untersttitzt,  erhalten  kann.  Ein  passendes  Verhaltniss  hiefiir  sind  3  Theile 
Bleizucker  in  8 — 10  Theilen  Wasser  gelost  und  mit  1  Thl.  Bleiglatte  bis  zur 
moglichst  vollkommenen  Losung  digerirt.  Es  resultirt  so  zunachst  eine  milchig 
trilbe,  deutlich  alkalisch  reagirende  Fliissigkeit,  welche  sich  bei  langerem  Stehen 
in  einem  verschlossenen  Gefiisse  unter  Abscheidung  eines  weissen ,  aus  kohlen- 
saurem  und  unloslichem  sechsbasisch  essigsaurem  Bleioxyd  bestehenden  Boden- 
satzes  klart,  und  nach  Beseitigung  dieses  Sedimentes  farblos  oder  blass  gelblich, 
bei  etwaigem  Kupfergehalte  blaulich  oder  grtinlich  erscheint.  Ihr  specifisches 
Gewicht  schwankt  zwischen  1-23 — 1*3.  In  offenen  Gefassen  trilbt  sich  der  Blei- 
essig  leiclit  unter  Aufnahme  von  Kohlensaure  der  Luft  und  Bildung  von  kohlen- 
saurem  Blei,  zu  dessen  Darstellung  er  ja  audi  verwendet  wird  (s.  Bleiweiss). 
Anwendung  findet  der  Bleiessig  ausser  in  der  Farberei  namentlich  zur  Fallung 
der  verschiedensten  organischen  Stoffe,  mit  welchen  das  Bleioxyd  mehr  oder  weniger 
schwer  losliche  Verbindungen  zu  bilden  vermag.  Ueberdies  wird  Bleiessig  auch 

als  Heilmittel  verwendet ,  von  denen  das  sogenannte  G  o  u  1  a  r  d'sche  Wasser, 
d.  i.  ein  mit  Brunnenwasser  und  etwas  Weingeist  verdiinnter  Bleiessig  Avohl  das 
bekannteste  ist. 

Von  sonstigen  Verbindungen  des  Bleioxyds  mit  organischen  Sauren  waren 
besonders  noch  jene  mit  den  sogenannten  Fettsauren  und  der  Oelsaure  zu 
nennen,  welche  in  den  verschiedensten  Mischungsverhaltnissen  in  den  durch  Kochen 
von  Bleioxyd  mit  Fetten  und  Oelen,  mit  oder  ohne  gleichzeitigem  Zusatze  von 
Wasser  darstellbaren  Bleiseifen  und  Bleipflastern  sich  finden. 

Gewohnliches  Bleipflaster  (empldtre  de  saturne  —  saturn  plaster), 
auch  weisses  Diachylonpflaster  genannt,  stellt  man  in  der  Regel  durch  Kochen 
von  Schweinefett  oder  Olivenbl  mit  f ein  gepulverter  Bleiglatte  (seltener  Bleiweiss, 
Bleiweisspflaster)  unter  Zusatz  von  Wasser  dar.  Man  erhitzt  zu  diesem  Ende  das 
Fett  in  einem  geraumigen  Kupferkessel  unter  Zusatz  einiger  Procente  an  Wasser 
bis  zum  beginnenden  Wallen  und  tragt  die  feingepulverte  Bleiglatte  unter  stetem 
Umrtihren  und  zeitweiligem  Ersatze  des  Wassers  in  kleinen  Antheilen  ein.  Die 
Masse,  welche  lebhaft  schaumt,  wird  unter  sorgfaltiger  Regulirung  des  Feuers  in 
stetem  Sieden  erhalten  und  die  Erhitzung  so  lange  unter  fortwahrender  Vorsorge 
dafur,  dass  das  verdampfende  Wasser  stets  wieder  ersetzt  werde,  fortgesetzt,  bis 
eine  herausgenommene  Probe  der  Masse  erhartet,  und  sich,  ohne  fettig  oder  allzu 
stark  klebrig  zu  sein,  zwischen  den  Fingern  kneten  lasst.  Ist  dieser  Punkt  er- 
reicht,  dann  lasst  man  unter  Zusatz  von  etwas  Wasser  nochmals  aufkochen,  und 
stellt  hierauf  die  Masse  zum  ruhigen  Absetzen  des  unverseiften  Bleioxyds  bei  Seite. 
Die  von  den  am  Boden  abgesetzten  Bleiglatteresten  getrennte  Masse  wird  nun 
durch  Kneten  mit  Wasser  (Malaxiren)  von  dem  eingeschlosseiien  Glycerin  befreit, 
und  meist  in  Stangen  geformt  in  den  Handel  gebracht.  Das  entsprechendste  Ver- 

haltniss ist  es:  auf  9  Theile  Fett  etwa  5  Gew.-Thl.  Bleiglatte  zu  verwenden.  Bei 
vorsichtiger  Arbeit  ist  das  so  darstellbare  Pflaster  nahezu  weiss,  hbchstens   schwach 
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gelblich  gefarbt.  Wurde  die  Erhitzung  dagegen  zu  weit  getrieben,  oder  hat  es 
an  Wasser  in  der  Masse  gefehlt,  so  nimnit  dieselbe  leicht  eine  dunkler  gelbe  bis 
braune  Farbe  an.  Man  hat,  um  dieser  Eventualitat  auszuweichen,  das  Sieden  der 
Pflaster  iiber  freiem  Feuer  vielfach  durch  Anwendung  von  Dampf-  oder  Wasser- 
badern  umgangen,  und  erhalt  auf  diesem  Wege  unbedingt  leichter  vollig  weisse 
Pflaster.  Doch  wahrt  die  Operation  hiebei  wesentlich  langer.  Ein  fehlerfreies 
Bleipflaster  muss  vollkommen  plastisch,  frei  von  Kndtchen  und  eingeschlossenen 
Glattepartikelchen  sein,  soil  sich  nicht  fett  oder  schmierig  anfuhlen,  und  bei  ge- 
wohnlicher  Temperatur  nicht  briichig  sein.  Es  ist  im  Wasser  nicht  loslich,  und 
in  der  Hitze  zu  einer  diinnbreiigen  Masse  schmelzbar.  In  der  besprochenen  Weise 
dargestellt  ist  das  Bleipflaster  wesentlich  ein  Gemenge  von  basischen  Bleissalzen 
der  Palmitinsaure,  Stearinsaure  und  Oelsaure.  In  Aether,  Schwefelkohlenstoff, 
Benzin,  Chloroform,  Terpentinol  ist  solches  Bleipflaster  grossentheils  loslich.  Die 
Losung  in  Schwefelkohlenstoff  schwarzt  sich  indess  nach  kurzer  Zeit  durch  Bildung 
von  Schwefelblei.  Die  fettsauren  und  olsauren  Salze  des  Bleioxyds  lassen  sich 
iibrigens  auch  leicht  durch  Fallen  von  Seifenlosungen  mit  einer  Losung  von  Blei- 
zucker  in  Gestalt  voluminoser  Niederschlage  darstellen.  Diese  Niederschlage  ver- 
halten   sich  dem  gekochten  Pflaster  ahnlich. 

Man  macht  von  den  Bleipflastern  den  verschiedenartigsten  Gebrauch.  Ausser 
in  der  Heilkunde,  wo  sie  mit  den  verschiedensten  Arzneistoffen  versetzt  zur  Her- 
stellung  der  diversen  Heilpflaster  verwendet  werden,  spielen  sie  in  den  Firnissen, 
so  wie  in  den  verschiedenen  Kitten  eine  wichtige  Rolle.  Besonderen  Gebrauch 
macht  man  auch  von  denselben  in  der  Tapetenfabrication,  wo  man  sich  einer 
Losung  des  durch  Fallen  einer  Leinolseife  mit  Bleizucker  resultirenden  Nieder- 
schlags  in  Terpentinol  als  Bindemittel  fur  den  Golddruck,  so  wie  fur  das  Auf- 
tragen  von  Wollstaub  u.  dgl.  bedient. 

3.  Das  Bleisuperoxy dul,  rothes  Bleioxyd,  Mennige  (oxyde  de 
plomb  rouge,  mine  orange  —  red  oxyde  of  lead,  minium),  Pariserroth,  Minium, 
(bleisaures  Bleioxyd).  Diese  der  Formel  Pb3  04  entsprechende  Verbindung  findet 
sich,  wiewohl  ziemlich  selten,  natiirlich  vor  in  Bleialf  bei  Trier,  Bodenweiler,  auf 
Anglesea,  kiinstlich  wird  sie  im  grossen  Massstabe  durch  Erhitzen  des  Bleioxyds 
unter  Luftzutritt  dargestellt.  Das  Bleioxyd  nimmt  hiebei  direct  Sauerstoff  auf, 
und  geht  in  rothes  Oxyd  iiber:  o(P6  0)  +  0  =  Pb:i04.  Es  kommt  hiebei  jedoch 
wesentlich  auf  die  physikalische  Beschaffenheit  des  Bleioxyds,  so  wie  auf  die 
Temperatur  an.  Geschmolzene  Bleiglatte,  selbst  noch  so  fein  gepulvert,  oxydirt 
sich  nur  sehr  langsam,  und  liefert  kein  so  schdnes  Product,  als  es  aus  dem  durch 
Oxydation  des  Bleies  bei  niederer  Temperatur  resultirenden  lockeren  Bleioxyd 
(dross)  erhalten  werden  kann,  und  ein  noch  schoneres  Product  erhalt  man  aus 
dem  durch  massiges  Erhitzen  von  Bleiweiss  darstellbaren  fein  vertheilten  Bleioxyd. 

Die  fabriksmassige  Darstellung  der  Mennige  geschieht  meist  in  eigenen  Hiitten 
(Mennigbrennereien),  in  England  wohl  auch  nebenbei  in  Glashiitten.  Man  stellt 
sich  zunachst  durch  langsame  Oxydation  von  Blei  ein  mbglichst  lockeres  Oxyd 
dar.  Das  hierzu  verwendete  Metall  muss  mdglichst  rein,  namentlich  kupfer-  und 
zinnfrei  sein,  und  wird  vortheilhaft  durch  Umschmelzen  gereinigt,  wobei  man  die 
oberen  Schichten  abnimmt  und  nur  den  unteren  Theil  verarbeitet.  Die  Oxydation 
des  Bleies  wird  auf  der  Herdsohle  eines  Flammenofens  (Calcinirofen)  (drossing 
oven)  vorgenommen.  Das  geschmolzene  Blei  wird  hiebei  fortwahrend  mit  eisernen 
Krticken  oder  mittelst  eigener  mechanischer  Vorrichtungen  durchgeriihrt,  und  die 
sich  bildenden  Oxydschichten  nach  dem  riickwartigen  Theile  des  Ofens  geschoben. 
Die  Temperatur  muss  hiebei  so  geregelt  werden,  dass  das  Oxyd  nicht  zum  Er- 
weichen  oder  gar  zum  Schmelzen  kommt.  Diese  Arbeit  wird  so  lange  fortgesetzt, 
bis  alles  Blei  oxydirt  ist,  dann  wird  das  Bleioxyd  noclimals  hervorgezogen,  auf 
der  Herdsohle  vertheilt,  und  unter  fleissigem  Durchriihren  noch  eine  Zeit  lang  der 
Luft  ausgesetzt,  um  sicher  zu  sein,  dass  alle  Reste  von  Blei  vbliig  oxydirt  sind. 
Hierauf  kriickt  man  die  Masse  aus  dem  Ofen  heraus,  bringt  sie  nach  dem  Erkalten 
auf  Miihlen,  wo    sie   gemahlen  und    endlich    fein   gesiebt    wird.     Das  so  erhaltene 
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Melil  wird  endlich  noch  geschlaramt,  wobei  man  in  der  Regel  so  verfahrt,  dass 
die  am  langsten  aufgeschliimmt  bleibenden,  also  feinsten  Antheile,  welche  das  beste 
Product  liefern,  gesondert  und  von  den  weniger  feinen  Partien  getrennt  gesammelt 
werden,  wahrend  man  den  bleihaltigen  Schlammriickstand  einer  neuerlichen  Oxy- 
dation  im  Flammenofen  unterwirft.  Das  feingcschlammte  Massicot  wird  nun  ge- 
wbhnlich  in  irdene  Gefasse  geschopft  und  in  diesen  getrocknet,  zu  welchem  Ende 
man  tiber  dem  Flammenofen  Trockenkammern  einrichtet,  die  von  den  abzielienden 
Feuergasen  geheizt  werden.  Die  trockene  Masse  wird  nochmals  zwischen  Guss- 
walzen  gepulvert  und  nunmehr  unter  Einhaltung  der  entsprechenden  Temperatur 
bei  Luftzutritt  erhitzt.  Man  nimmt  diese  Operation  des  Mennigbrennens  ge- 
wohnlich  in  Muffelofen  (Farbebfen)  (red-lead  colouring  oven)  oder  aber  in 
Flammenofen  vor,  auf  deren  Sohle  das  Massicot  entweder  direct  ausgebreitet 
oder  aber  in  flachen  Kasten  aus  Eisenblech  {cuvettes)  gefiillt  eingesetzt  wird.  An 
Stelle  von  eigentlichen  Muffelofen  hat  man  wold  auch  Mennigbrennofen  in  Ver- 

wendung, welche,  nach  Art  der  Vitriolbfen  eingerichtet,  in  den  Seitenwanden  ein- 
gesetzte  horizontal  liegende  Kriige  enthalten,  deren  weite  Miindungen  nach  Aussen 
hervorragen.  An  manchen  Orten,  so  in  England,  dann  aber  auch  in  Venedig 
benutzt  man  Mennigbrennofen  mit  zwei  Etagen,  auf  deren  oberer  das  Massicot 
erzeugt  wird,  wahrend  man  auf  der  unteren  die  weitere  Oxydation  vornimmt 
(contiuuirliche  Oefen).  Auch  in  Villach  sind  ahnliche  Oefen  im  Betriebe,  doch 
wird  daselbst  das  Garbrennen  des  Miniums  in  besonderen  Oefen  vollfuhrt. 

Bei  diesem  Processe  kommt  alles  auf  die  Einhaltung  einer  bestimmtcn, 

300°  C.  nicht  wesentlich  itberschreitenden  Temperatur  an.  Bei  niederer  Temperatur 
erfolgt  die  Farbung  nur  sehr  langsam  und  unvollkommen,  bei  hoherer  wird  das 
etwa  gebildete  Minium  wieder  zersetzt.  Im  Allgemeinen  nimmt  diese  Operation 
eine  Zeit  von  15,  20 — 48  Stunden  in  Anspruch,  wahrend  welcher  die  Oefen  vor 
Abkiihlung  sorgfaltig  geschiitzt  und  das  Massicot  durch  zeitweiliges  Aufriihren  in 
mbglichst  allseitige  Beriihrung  mit  der  Luft  gebracht  werden  muss.  Sobald  die 
gewiinschte  Farbung  erreicht  ist,  lasst  man  den  Ofen  langsam  abkiihlen.  Durch 
Wiederholung  des  Brennens  sucht  man  mitunter  dem  Producte  eine  lebhaftere 
Farbung  zu  ertheilen.  Nach  dem  Abkiihlen  der  Masse  ist  dieselbe  sofort  fur  den 
Handel  geeignet.     Verreiben  oder  wiederholtes  Sieben  schadet  der  Farbe. 

Die  Mennige  stellt  ein  mehr  oder  weniger  feurig  rothes  Pulver  dar,  das 
eine  deutlich  krystallinische  Structur  hat.  Das  spec.  Gew.  schwankt  zwischen 

8*6  und  9*08.  Die  reinsten  und  feurigsten  Sorten  desselben,  welche  meist  aus 
kohlensaurem  Bleioxyd  dargestellt  werden,  fiihren  den  Namen  „Pariserroth".  Nach 
Baker  lasst  sich  auch  orangefarbige  Mennige  erhalten  durch  Verwendung  von 
Massicot,  welches  man  langere  Zeit  an  der  Luft  hat  liegen  und  so  etwas  Carbonat 
sich  hat  bilden  lassen.  Beim  Erhitzen  farbt  sie  sich  zunachst  violett,  endlich 
schwarz,  nimmt  aber,  wenn  die  Temperaturerhohung  nicht  zu  weit  getrieben 

wurde,  beim  Erkalten  wieder  die  urspriingliche  Farbung  an.  Starker,  tiber  400°  C. 
erhitzt,  zersetzt  sie  sich  und  hinterlasst  unter  Abgabe  von  Sauerstoff  Bleioxyd. 
Im  Wasser  ist  die  Mennige  unlbslich,  dagegen  in  hochst  concentrirter  Essigsaure 
ohne  Veranderung  zu  einer  Fliissigkeit  loslich,  aus  der  sich  aufZusatz  von  Wasser 
braunes  Bleisuperoxyd  abscheidet.  Verdiinnte  Essigsaure  und  Salpetersaure  zer- 
setzten  die  Mennige  unter  Bildung  eines  Bleioxydsalzes  und  gleichzeitiger  Ab- 
scheidung  von  Bleisuperoxyd.  Eben  so  wirkt  verdiinnte  Salzsaure,  wahrend  con- 
centrirte  Saure  Chlorgas  entwickelt  und  Bleichlorid  hinterlasst.  Reducirende  Sub- 
stanzen,  wie  schweflige  Saure,  Zinnsalz,  Zucker,  Gummi  u.  dgl.  entziehen  ihr 
Sauerstoff  und  hinterlassen  Oxyd. 

Die  Mennige  findet  vielfache  Verwendung  als  rothe  Farbe,  besonders  aber 
wird  sie  zur  Darstellung  von  Bleiglas,  so  wie  zu  Glasuren  fur  feinere  Thonwaaien 
verwendet.  Fiir  die  Zwecke  der  Flintglasfabrication  konnen  nur  sehr  reiue  Sorten 
verwendet  werden.  Anderweitige  Verwendungen  sind  die  zu  Oclkitten,  zur  Dichtung 
von  Dampfleitungsrohren,  zu  Anstrichen  auf  Eisen,  um  es  vor  Rost  zu  schiitzen, 
so   wie   zur   Herstellung    des    fiir    die    Ziindholzchenfabrication    verweudeten    Blei- 
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superoxyds  (s.  cl.).  Zur  Verwendung  als  Wasserfarbe,  wo  sie  mit  Leini  geinengt 
angewendet  werden  soil,  lasst  sicli  mit  Vortheil  nur  die  aus  kohlensaurem  Blei- 

oxyd gewonnene  heranziehen,  da  sie  sich  mit  Leimwasser  niclit  verdickt,  wahrend 
gewohnliche  Mennige  mit  Leimwasser  angerieben  eine  zahe  Masse  gibt.  Wegen 
des  Umstandes,  dass  schone  Mennige  nur  aus  sehr  reinem  Blei  hergestellt  werden 
kann,  eignen  sich  die  feineren  Sorten  derselben  besonders  aucb  zur  Darstellung 
reiner  Bleipraparate.  Die  Mennige,  von  der  die  besten  Sorten  in  Karnthen  (Villach), 
dann  aber  auch  in  England  und  Holland  erzeugt  werden,  wird  niclit  selten  ver- 
falscht  oder  durch  Zusatz  anderer  Farbkorper  nuancirt.  So  kommt  als  Verfalschung 
nicht  selten  Ziegelmehl,  Bolus  u.  s.  w.  vor,  so  wie  andererseits  Beimischungen 
von  Rothlacken  u.  dgl.  nicht  zu  den  Seltenheiten  gehoren.  Auch  Zinkoxyd,  Blei- 
weiss,  ja  selbst  gefarbter  Thon,  Kreide  u.  dgl.  werden  ihr  beigemengt.  Bleiweiss 
und  Kreide  erkennt  man  leicht  an  dem  Aufbrausen  mit  Sauren,  Bolus  daran,  dass 
sie  mit  Salzsaure  digerirt  eine  gelbe  Losung  (Eisenchlorid)  liefert.  Ziegelmehl 
bleibt  beim  Auflosen  derselben  in  hochst  concentrirter  Essigsaure  zuriick.  Eine 
gleichfalls  nicht  seltene  Verfalschung  ist  die  mit  rothgelber  Bleiglatte.  Diese 
verrath  sich  zum  Theile  beim  Digeriren  der  Mennige  mit  Zuckerwasser  oder  Blei- 
zuckerlosung.  worin  sich  die  Glatte  reichlich  auflost,  wahrend  Mennige  ungelost 
bleibt.  Uebrigens  enthalt  auch  reine  Mennige  einen  Antheil  freien  Bleioxyds. 
Von  anderen  Darstellungsmethoden  der  Mennige  ware  zu  erwahnen  die  von  Johnson, 
nach  welcher  Mennige  durch  Gliihen  von  Bleioxyd  mit  Salpeter  erhalten  werden  kann 

(s.  Jahrber.  f.  Chem.  1863,  pag.  787),  dann  jene  von  Levol,  Gliihen  von  Blei- 
oxyd mit  chlorsaurem  Kalium,  endlich  die  von  Pichon  (Chemic.  news  1870, 

Nr.  549,  pag.  264)  angegebene,  aus  salpetrigsaurem  Bleioxyd,  welches  durch  Er- 
hitzen  von  Bleinitrat  mit  granulirtem  Blei  und  Wasser  dargestellt  wird. 

Ueber  Mennigfabrication  vergl.  a.  Chem.  Centrbltt.  1863,  pag.  1069;  ferner 
namentlich  J.  P  e r c y  Metallurgy  of  lead,  London  1870  (deutsch  von  C.  Ram m els- 
berg,  Braunschweig  1872,  pag.  341).  Die  Arbeiten  von  G.  Mercier  Dingl.  pol. 
Journ.  Bd.  203,  pag.  29. 

4.  Bleisuperoxyd,  Bleihyperoxyd( peroxyde  de  plomb  — peroxyde 
of  lead),  Bleisaure,  braunes  Bleioxyd,  Symbol  Pb  0,,  findet  sich  natiirlich  vor 
als  Schwerbleierz  (Plattnerit).  Kiinstlich  kann  es  in  verschiedener  Weise 
erhalten  werden.  Fur  die  Darstellung  im  Grossen  eignen  sich  besonders  zwei 
Methoden.  Nach  der  einen  derselben  gewinnt  man  das  Bleisuperoxyd  durch  Zer- 
setzen  der  Mennige  mit  massig  verdiinnter  Salpetersaure.  Die  Menige  zerfallt 
hiebei  in  unlosliches  Bleisuperoxyd  und  Bleinitrat  nach  dem  Schema  Pb3  04  + 

(N03H)*  -  2Pb{NOsY  +  PbO<y  Durch  Auswaschen  mit  Wasser  lasst  sich 
das  Bleinitrat  entfernen.  Aus  4  Theilen  Mennige  erhalt  man  hiebei  hbchstens 

l'/o  Gew.-Thl.  Superoxyd. 
Eine  reiehere  Ausbeute  liefert  die  von  Wo  hi  er  angegebene  Methode.  Hiernach 

fallt  man  eine  Losung  von  4  Gew.-Thl.  krystallisirten  Bleizuckers  mit  einer  Losung 
von  3  !/2  Gew.-Thl.  krystallisirter  Soda^  und  leitet  in  die  diinnbreiige,  kohlensaures 
Bleioxyd  enthaltende  Masse  unter  fortwahrendem  Umriihren  Chlorgas  ein,  wobei 
endlich  alles  Bleioxyd  in  Bleisuperoxyd  verwandelt  wird.  Nebenbei  bildet  sich 
Chlornatrium,  wahrend  Kohlensaure  und  Essigsaure  frei  werden  nach  der  Gleichung 

Pb  {C„H^)a-  +  Na<1C03  +  Cl„  +B,,0~  (Cl Nay  -h  {CxH&Y  +  COo  +  Pb  02. 
Nach  geniigend  langer  Einwirkung  von  Chlor  lasst  man  das  gebildete  Super- 
oxyd absitzen,  wascht  mit  Wasser  und  trocknet.  Nach  Bottger  erhalt  man  Blei- 

superoxyd leicht  durch  Erhitzen  von  fein  zerriebenem  Bleizucker  mit  Ueberschuss 
einer  gesattigten,  vollig  klaren  Chlorkalklosung,  wobei  man  das  Erhitzen  unter 
fleissigem  Umriihren  so  lange  fortsetzt,  bis  die  Fliissigkeit  nicht  mehr  nach  Chlor 
riecht,  und  eine  Probe  der  abfiltrirten  klaren  Fliissigkeit  durch  Schwefelwasser- 
stoff  nicht  mehr  gebraunt  wird.  An  Stelle  von  Bleizucker  kann  man  fur  dieses 
Verfahren  auch  Bleiweiss  oder  feingemahlene  Glatte  verwenden  (Puscher). 

Nach  einer  oder  der  anderen  dieser  Methoden  dargestellt  bildet  das  Blei- 
superoxyd  eine   tief  braun  gefarbte   pulverige  Masse   vom   spec.  Gew.  8*9 — 9*19, 
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seltener  erhalt  man  es  in  braunschwarzen  Schiippchen.  Es  ist  im  Wasser  nicht 
loslich,  auch  Salpetersaure  lost  es  nicht  auf;  mit  Salzsaure  entwickelt  es  Chlor 
und  hinterlasst  Chlorblei.  Gegen  starke  Basen  verhalt  es  sich  wie  eine  schwache 
Saure  (daher  Bleisaure),  doch  liefert  es  auch  mit  einzelnen  Sauren,  Essigsaure, 
Arsensaure  etc.,  sehr  unbestandige  Verbindungen. 

Beim  Erhitzen,  so  wie  bei  Beriihrung  mit  leicht  oxydirbaren  Korpern  verliert 
es  leicht  die  Halfte  seines  Sauerstoffgehaltes  und  geht  in  Bleioxyd  liber.  So  ent- 
ziindet  es  leicht  Schwefel,  noch  leichter  Phosphor,  wenn  es  mit  demselben  zu- 
sammengerieben  oder  das  Gemenge  mit  Vitriolol  befeuchtet  wird.  Eben  so  oxydirt 
es  Zucker,  Weinsaure,  Gallussaure  u.  dgl.,  wenn  es  mit  denselben  zusammenge- 
rieben  wird,  leicht  unter  Feuererscheinung.  Mit  schwefliger  Saure  in  Beriihrung 
liefert  es  unter  heftigem  Ergluhen  Bleisulphate.  Diese  oxydirende  Wirkung  hat 
dem  Bleisuperoxyd  Anwendung  in  der  Ziindwaarenfabrication  verschafft,  wo  es 
sehr  gewohnlich  zur  Herstellung  von  Phosphorziindmassen  verwendet  wird.  Man 
stellt  indess  fur  diese  Zwecke  das  Superoxyd  nicht  rein  dar,  sondern  beniitzt  hiefiir 

das  unter  dem  Nam  en  „oxydirte  Mennige"  bekannte  Gemenge  von  Blei- 
superoxyd mit  Bleinitrat,  welches  man  durch  Anriihren  von  Mennige  mit  starker 

Salpetersaure  oder  durch  Eindampfen  des  durch  Anriihren  der  Mennige  mit  ver- 
diinnter  Salpetersaure  resultirenden  Breis  zur  Trockene  erhalt.  Auch  fur  die 
Zwecke  der  Kattundruckerei  hat  man  von  dem  Bleisuperoxyd  Anwendung  zu 
machen  gesucht. 

Von  Verbindungen  des  Bleis  mit  anderen  Elementen  sind  zunachst  noch  j  ene 

mit  Schwefel  zu  nennen.  Es  sind  vier  derselben  bekannt,  u.  zw.  das  Viertel- 
schwefelblei  Pb^S,  das  Halbschwefelblei  Pb^S,  das  Einfachschwefel- 
blei  Pb  S  und  das  Funffach  schwefelblei  PbSA. 

Von  Wichtigkeit  ist  unter  diesen  nur  das  Einfach-Schwefelblei  oder 
Bleisulfid  (plomb  sulfure,  —  suljrfmret  of  lead),  das  in  der  Natur  rein,  als 
Bleiglanz  in  tesseralen  Krystallen  von  bleigrauer  Farbe  sich  findet,  s.  oben 
pag.  570.  Kiinstlich  lasst  sich  diese  Verbindung  durch  directe  Vereinigung  von 
Blei  und  Schwefel  in  der  Hitze,  durch  Erhitzen  von  Bleioxyd  mit  Schwefel,  und 
endlich  ganz  allgemein  durch  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  oder  loslichen 
Schwefelmetallen  auf  Bleisalze  erhalten.  Durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff 

in  Bleisalzlosungen  erhalt  man  einen  schwarzen  Niederschlag  von  amorphem  Blei- 
sulfid. Aus  stark  sauren,  namentlich  freie  Salpetersaure  enthaltenden  heissen 

Losungen  fallt  es  mitunter  in  Krystallchen.  Der  Umstand,  dass  sich  diese  Ver- 
bindung durch  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf  Bleisalze  bildet,  ist  Ursache 

des  Vergilbens  und  Dunkelwerdens  von  Bleifarbenanstrichen,  dem  namentlich  Blei- 
weissanstriche  leicht  unterliegen,  indem  die  Spuren  von  Schwefelwasserstoff,  welche 
in  der  Luft,  besonders  in  bewohnten  Raumen  sich  finden,  hinreichen,  um  allmalig 
eine  oberflachliche  Bildung  von  Schwefelblei  zu  veranlassen.  In  diinnen  Schichten 
bildet  es  silberglanzende  Hautchen,  und  macht  man  von  dieser  Eigenthiimlichkeit 
namentlich  in  der  Ziindhblzchenfabrication  zur  Herstellung  der  sogenannten  Silber- 
kbpfchen  Anwendung,  indem  man  die  Ziindkbpfchen  mit  Bleilbsungen  benetzt  und 
einer  Atmosphare  von  Schwefelwasserstoffgas  aussetzt. 

Das  Schwefelblei  ist  im  Wasser  vollkommen  unlbslich,  eben  so  in  Sauren, 
ausser  in  sehr  concentrirten  nicht  loslich,  daher  auch  nicht  giftig.  Concentrirte 
Salpetersaure,  Kbnigswasser,  so  wie  heisse  concentrirte  Schwefelsaure  greifen  es  an 
und  verwandeln  es  in  Bleisulfat,  beziehungsweise  in  ein  Gemenge  dieses  mit  Chlor- 

blei. Durch  unterchlorige  Saure  und  deren  Salze  wird  es  gleichfalls,  namentlich 
in  fein  vertheiltem  Zustande  in  weisses  Bleisulfat  verwandelt,  ein  Verhalten,  auf 
das  sich  ein  Verfahren  der  Regeneration  vergilbter  Bleifarbenanstriche  und  Oel- 
gemalde  griindet.  Bei  Abschluss  der  Luft  erhitzt  schmilzt  es  und  sublimirt  zum 
Theile,  unter  Zutritt  der  Luft  erhitzt  wird  es  unter  Bildung  von  schwefliger  Saure, 
schwefelsaurem  und  metallischem  Blei  oxydirt,  s.  oben  pag.  573.  Die  Dichte  des 
Bleisulfids  schwankt  zwischen  7-25  und  7*7. 
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Das  Bleisulfid  spielt  erne  hervorragende  Rolle  als  Rohmateriale  fur  die  Blei- 
gewinnung  und  bildet  einen  Bestandtheil  der  bei  der  Verhiittung  des  Bleiglanzes 
resultirenden  Zwischenproducte,  wie  der  Bleisteine  oder  Bleileche,  s.  oben 
pag.  582.  In  der  Regel  sind  diese  Producte  Doppelsulfurate  des  Bleis,  Eisens 
und  Kupfers.  So  gibt  Rammelsberg  einem  Freiberger  Bleistein  die  Formel 
FbS  +  FeSe  +  2Fe„S,  den  Oberharzer  Bleisteinen  die  allgemeine  Formel 

mPbS  +■'  mFeS.  Nach  Bodemann  kommt  ihnen  die  Formel  m(FeS,ZnS)  + 
m(Fe„S,  CutiS,  FbS,  Ag^S). 

Mit  Selen  liefert  das  Blei  eine  dem  Bleisulfid  analog  zusammengesetzte 

Verbindung  des  Bleiselenid  von  der  Formel  Fb  Se,  die  sich  natiirlich  in  dem  Blei- 
glanz  ahnlichen  Massen  in  der  Natur  als  Clausthalit  findet,  und  als  Roh- 

materiale fur  Selengewinnung  dient.  Kleine  Mengen  von  Selen  ertheilen  dem  Blei 
einen  hohen  Grad  von  Harte  und  Sprodigkeit. 

Mit  den  Halogenen  vereinigt  sieh  das  Blei  zu  sehr  bestandigen  Verbindungen, 
die  leicht  durch  Wechselzersetzung  von  loslichen  Haloidsalzen  mit  Bleinitrat  oder 
Bleiacetat  erlialten  werden  konnen.  Von  diesen  sind  das  Bleichlorid  und  das  Blei- 

jodid  besonders  bemerkenswerth. 

Das  Bleichlorid,  Chlorblei  (chlorure  de  ijlombe  —  chlorure  of  lead), 
salzsaures  Bleioxyd,  Symbol  Fb  Clq,  findet  sich  in  der  Nahe  von  Vulcanen  natiirlich 

vor  als  Co  tun  nit,  in  Verbindung  mit  Bleicarbonat  als  Bleihornerz  (Horn- 
blei),  mit  Bleiphosphat  als  Pyromorphit.  Es  entsteht  leicht  bei  Einwirkung 
von  Salzsaure  auf  Bleioxyd,  kohlensaures  oder  essigsaures  Bleioxyd,  durch  Kochen 

von  Bleisulfat  mit  Kochsalz  und  Salzsaure,  so  wie  durch  Einwirkung  von  con- 
centrirter  Salzsaure  auf  Schwefelblei.  Auch  metalisches  Blei  wird  bei  Zutritt  von 
Luft  durch  Salzsaure  oberflachlich  in  Chlorblei  verwandelt. 

Durch  Versetzen  einer  Losung  eines  loslichen  Bleisalzes  mit  Salzsaure  wird 
es  in  Gestalt  eines  weissen  Pulvers  erlialten,  bei  Anwendung  von  heissen  und 
verdiinnten  Losungen  in  seidenglanzenden  Nadeln.  In  reinem  Wasser  ist  es  schwer 
loslich  (in  135  Thl.  kalten  und  30  Thl.  siedenden  Wassers),  in  salzsaurehaltigem 
Wasser  oder  bei  Gegenwart  von  Kochsalz  noch  weit  schwieriger  (in  1636  Thl. 
verdiinnter  Salzsaure).  In  starkem  Alkohol  ist  es  vollig  unloslich.  Das  spec. 
Gew.  =:  5-23 — 5*8.  Beim  Erhitzen  schmilzt  es  und  erstarrt  beim  Erkalten  zu 
einer  hornartigcn  Masse.  Das  Bleichlorid  geht  mit  anderen  Bleiverbindungen  leicht 
Doppelverbindungen  ein,  namentlich  mit  Bleioxyd,  Schwefelblei  u.  s.  w. 

Von  den  Verbindungen  mit  Bleioxyd,  den  sog.  Bleioxychloriden  oder 

basischen  Bleicldoriden  haben  mehrere  practische  Verwendung  gefunden.  Sie  ent- 
stehen  durch  Einwirkung  von  Chlorblei  auf  Bleioxyd  oder  Bleioxydsalze,  und 
konnen  entweder  durch  Fallung  von  Chlorblcilbsung  mit  Alkalien  oder  alkalischen 
Erden  oder  durch  Zusammenschmelzen  von  Bleioxyd  mit  Chlorblei  dargestellt 
werden.  Durch  blosses  Erhitzen  von  Bleichlorid  an  der  Luft  erhalt  man  iibrigens 
auch  Blcioxychlorid  von  der  Formel  Fb  ClKl  +  Fb  0.  Dieselbe  Verbindung  jedoch, 

wasserhaltig ,  also  der  Formel  FbCl„-\-  FbOH,,0  entsprechend ,  entsteht  auch, 
wenn  man  Bleichloridlosung  mit  Kalkwasser  fallt.  Sie  bildet  ein  zartes  weisses 

Pulver  von  guter  Deckkraft,  und  wurde  deshalb  von  Pattinson  als  Anstrich- 

farbe  unter  dem  Namen  Pattinson'sches  Bleiweiss  eingefiihrt.  Bei  der 
fabriksmassigen  Darstellung  dieses  Korpers  kommt  alles  darauf  an,  dass  die  Ver- 
mischung  des  Kalkwassers  mit  der  Bleichloridlosung  nicht  allmalig,  sondern 
plotzlich  geschieht,  da  andernfalls  das  Product  nicht  rein  weiss  ausfallt.  Es  wird 
dies  dadurch  erreicht,  dass  man  die  beiden  Fliissigkeiten  aus  zwei  unter  einem 

Winkel  von  45°  gegen  einander  gestellten  Rohren  in  diinnen  Strahlen  zusammen- 
fliessen  lasst.  Das  Bleichlorid  wird  durch  Kochen  von  feingemahlenem  Bleiglanz 
mit  concentrirter  Salzsaure  in  Bleigefassen  gewonnen,  der  sich  hiebei  entwickelnde 
Schwefelwasserstoff  kann  zu  schwefliger  Saurc  verbrannt  und  diese  vortheilhaft  fur 
Schwefelsaurefabrication  verwerthet  werden. 

Das  Chlorblei,  welches  sich  aus  der  erkaltenden  Losung  ausscheidet,  wird 
zunachst    mit  Wasser   gewaschen,  und   wenn    die  anhangende   freie  Saure  entfernt 
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ist,  in  kocliendem  Wasser  gelost.  Das  Kalkwasser  stellt  Pattinson  (lurch  Abloschen 
von  gebrannteni  Dolomit  mid  Anruhren  der  abgeloschten  Masse  mit  Wasser  dar,  wobei 
roan  jedoch  das  erste  Wasser  wieder  abgiesst,  und  erst  den  zweiton  Aufguss  beniitzt. 

Das  beim  Vermischen  der  Losungen  sich  absclieidende  Bleioxychlorid  wird 
nach  dem  Absetzen  mehrmal  mit  Wasser  gewaschen  und  sodann  scharf  getrocknet. 
(Vergl.  Wagner  Jahresb.  der  chem.  Teclmol.  1868,  pag.  277.)  B  rural  en  stellt 
denselben  Korper  durch  Digestion  von  aus  einer  Lcisung  von  basiscliem  Bleiacetat 
mit  Salzsaure  gefalltem  Clilorblei  mit  Bleiessig  dar.  Der  Bleiessig  gelit  liiebei  in 
neutrales  Bleiacetat  liber,  das  durch  Behandlung  mit  Bleiglatte  immer  wieder  in 
Bleiessig   verwandelt   werden   kann  (vergl.  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  159,  pag.  237). 

Unter  dem  Namen  Turner's  G e  1  b  (jaune  brevete  —  patent  yellow)  hat 
em  Bleioxychlorid  Anwendung  gefunden,  welches  ein  dreifach  basisches  Oxychlorid 

ist  von  der  Formel  Pb  Cla,  3{Pb  0).  Nach  der  Vorschrift  T  u  r  n  e  r's  digerirt  man 
1  Thl.  Massicot  mit  einer  Losung  von  '/2  Thl.  Kochsalz,  wobei  die  Masse  unter 
Aufquellen  sich  in  einen  Brei  von  weissem  Oxychlorid  und  Natronhydrat  ver- 

wandelt, welches  letztere  durch  Wasch  n  mit  Wasser  entfernt,  und  das  trockene 
Oxychlorid  gegliiht  und  zum  Schmelzen  gebracht  wird,  wobei  es  zu  einer  gelben  Masse 
zusammenschmilzt,  die  feingemahlen  und  geschlammt  als  Farbe  Verwendung  findet. 
Durch  Erhitzen  und  Einschmelzen  von  Bleioxyd  mit  Salmiak  (Chlorammonium)  kann 
man  gleichfalls  basische  Oxychloride  erhalten,  indem  das  Chlorammonium  zersetzt 
und  unter  Entwicklung  von  Ammoniak  Clilorblei  gebildet  wird,  welches  mit  un- 
verandertem  Bleioxyd  sich  verbindet. 

Ein  Product  dieser  Art  ist  die  als  Casseler  Gelb  oder  Mineral-Gelb 

(y'aune  de  Cassel,  j.  mineral  —  yellow  of  Cassel,  mineral  y.)  bekannte,  schon gelbe  Farbe,  welche  erhalten  wird  durch  Zusammenschmelzen  einer  Mischung  von 

10  Thl.  Massicot  oder  Mennige  (auch  Bleiweiss)  mit  1  Thl.  Salmiak-Pulver,  wobei 
sich  Wasserdampf,  Ammoniak  und  Stickgas  entwickelt,  wahrend  metallisches  Blei 
und  Bleioxychlorid  sich  bildet.  Die  geschmolzene  Masse  wird  von  dem  am  Boden 
des  Tiegels  angesammelten  metallischen  Blei  abgegossen  nach  dem  Erkalten 
in  Stiicke  zerschlagen  und  so  in  den  Handel  gebracht.  Das  so  darstellbare  Product 
bildet  eine  blattrige  oder  strahlig  krystallinische  Masse  von  schon  goldgelber  Farbe, 
die  sich  ziemlich  leicht  pulvern  lasst.  Es  kcimmt  ihr  die  Formel  Pb  Cl^,  7{Pb  0) 
zu,  daher  auch  Siebe n fa ch -Bleioxyd -Clilorblei  genannt. 

Mit  Bleicarbonat  in  Verbindung  findet  sich  Clilorblei  als  Horn  blei, 
Kerasin,  Phosgenit  vor  PbCl„,  PbC03  (Tarnowitz). 

Clilorblei  und  Bleioxychloride  bilden  iibrigens  auch  Bestandtheile  des  An- 
timongelb,  das  durch  Schmelzen  von  antimonsaurem  Wismuth  mit  Salmiak  und 
Bleiglatte  dargestellt  wird  (s.  oben  pag.  604). 

Mit  Bleisulfid  liefert  das  Clilorblei  gleichfalls  Verbindung  en,  welche  von  gelb- 
rother  bis  rother  Farbe  erhalten  werden  konnen,  jedoch  keine  Bestiindigkeit  haben. 
Ein  solches  Bleichlprosulfid  entsteht  sehr  gewohnlich  durch  Einwirkung  von 
Schwefelwasserstoff  auf  Bleichloridlosungen  bei  Anwesenheit  von  freier  Salzsaure 
in  Oestalt  eines  rothen  Niederschlags  von  der  Formel  PbClQ,  3PbS. 

Das  Bleijodid,  Jodblei  {jodure  de  ylombe — jodide  of  lead) ,  Sj'mbol 
PbJy,  entsteht  durch  Zersetzung  eines  loslichen  Jodmetalls  (Jodkalium,  Jodeisen) 
oder  freier  Jodwasserstoffsaure  mit  einem  loslichen  Bleisalze  (Bleinitrat,  Bleiacetat). 
Aus  concentrirten  kalten  Losungen  fallt  es  als  hochgelbes  Pulver,  aus  verdiinnten 
und  siedend  heissen  Losungen  scheidet  es  sich  beim  Erkalten  in  Gestalt  gold- 

gelber glanzender  Krystallschiippchen  ab.  Man  verwendet  vortheilhaft  gleiche 
Gewichtstheile  von  Jodkalium  und  Bleinitrat.  Li  kaltein  Wasser  ist  es  kaum 

loslich  (in  1235  Thl.),  in  heissem  leichter  (in  194  Thl.).  Es  lasst  sich  als  Maler- 
farbe  so  wie  zum  Zeugdruck  verwenden,  doch  wird  es  wegen  der  Kostspieligkeit 
desselben  wohl  besser  durch  andere  billigere  gelbe  Farben  ersetzt.  Mit  Bleioxyd 
liefert  es,  ahnlich  dem  Bleichlorid,  Bleioxj'Jodide. 

Andere  Bleiverbindungen  haben  keine  nennenswerthe  technische  Verwendung 
gefunden.     Gil. 



622  Bleiabstrich.  —  Bleichen. 

BleiabstHch ,  Bleiabzug  (cidot  de  plombe  —  lead  skim),  s.  Abstrich, 
s.  Blei  pag.  583. 

Bleiasche  ist  Bleioxyd,  s.  Blei  pag.  595. 

Bleibaryte,  hiittenmannische  Bezeichnung  fiir  die  naturlich  vorkommenden 
Bleiverbindungen,  insbesonders  fiir  Weissbleierz  und  Bleivitriol.     Gil. 

Bleibaum,  s.  Blei  pag.  594. 

Bleibende  Formen  nennt  man  solcbe  Gussformen,  welcbe  mehrere  Giisse 
aushalten  (s.  Giesserei). 

Bleibender  Draht  bezeichnet  jene  Drehung  des  Games,  welcbe  demselben 
verbleibt;  zum  Unterschiede  von  dem  sogenannten  falscben  Draht,  d.  i.  jener 
Drehung,  welche  dem  Game  (Vorgarne)  bei  dessen  Fabrication  nur  voriibergehend 
ertbeilt  wird.     Kk. 

Bleibioxyd  ist  Bleisuperoxyd,  s.  Blei  pag.  618. 

Bleibliithe,  d.  i.  die  haarformige  Varietat  von  natiirlichem  arsensaurem  Blei 
oder  Mimesit. 

Bleiblumetl,  alterer  Name  fiir  Bleioxyd  (Massicot). 

Bleichapparate  {apparails  a  blanchir —  bleaching  apparatus),  s.  Appretur 
Garnappretur  und  Zeugdruckerei,  s.  Bleichen. 

Bleichen  (blanchiment  —  bleaching)).  Das  Bleichen  hat  im  strengsten 
Sinne  des  Wortes  den  Zweck,  farbige  Natur-  oder  Kunstproducte,  soweit  dies 
die  Natur  soldier  Korper  ohne  Gefahr  wesentlicher  Veranderung  ihrer  iibrigen  Eigen- 
schaften  zulasst,  zu  entfarben,  also  von  farbenden  Bestandtheilen  oder  Verunreini- 
gungen  zu  befreien  mid  in  mehr  oder  weniger  reiner  Weisse  oder  doch  mit 
blasserer  (bleicher)  Farbung  zu  erhalten. 

Die  Operationen ,  welchen  man  die  zu  bleichenden  Substanzen  unterwirft, 
haben  also  stets  den  Zweck  der  Beseitigung  von  farbenden  Stoffen,  sei  es  durch 
Zerstorung  derselben,  sei  es  durch  Umwandlungin  Formen,  in  welchen  sie  bei 
Anwendung  passender  Losungsmittel  gelost  und  fortgenommen,  d.  i.  von  dem  zu 
bleichenden  Materiale,  das  dann  in  dem  beziiglichen  Losungsmittel  unloslich  sein 
muss,  getrennt  werden  konnen. 

Bei  der  weitgehenden  Verschiedenheit,  welche  die  farbenden  Verunreinigungen 
der  differenten  Natur-  oder  Kunstproducte  zeigen,  lasst  sich  in  Voraus  nicht  er- 
warten,  dass  man  bei  Anwendung  desselben  Mittels  und  durch  gleichartige  Processe 
all  die  verschiedenen  Korper,  deren  Bleichung  erwiinscht  sein  kann,  zu  bleichen 
vermochte,  und  es  muss  sich  demnach  die  Wahl  des  Bleichmittels  und  die  Art 
seiner  Anwendung  wesentlich  iindeni  nach  der  Natur  des  Korpers,  um  dessen 
Bleichung  es  sich  handelt.  In  der  Mehrzahl  der  Falle  griindet  sich  der  Process, 
welchen  man  zur  Bleichung  der  verschiedensten  Korper  anwendet,  auf  die  ungleiche 
Widerstandsfahigkeit  der  zu  bleichenden  Substanzen  und  der  sie  begleitenden, 
durch  den  Bleichprocess  zu  beseitigenden  farbigen  Korper  gegen  oxydirende  Einfliisse, 
so  dass  also  die,  die  zu  bleichende  Substanz  farbenden  Korper,  weit  leichter  von 
Oxydationsmitteln  angegriffen  und  also  auch  verandert  oder  ganzlich  zerstort 
werden,  als  diese  selbst.  Seltener  sind  es  Reductionsprocesse  oder  anderartige 
chemische  Umwandlungen,  deren  man  sich  zum  Zwecke  des  Bleichens  der  Kbrper 
bedient,  und  nur  vereinzelt  kann  die  Behandlung  mit  gewissen  Losungsmitteln 
ohne  einen  eigentlich  chemischen  Eingriff  zur  Beseitigung  farbender  Begleiter 
einer  zu  bleichenden  Substanz,  also  zur  Bleichung  derselben  fiihren,  und  so  ge- 

wissermassen  auf  rein  mechanischem  "Wege  eine  Bleichung  erzielt  werden. 
Insoferne  der  directe  Einfluss  von  Oxydations-  oderReductionsmitteln  gewohnlich 

nicht  geniigt,  um  die  zu  beseitigenden  farbenden  Korper  in  der  ganzen  Masse  eines 
zu  bleichenden  Stoftes  gleichartig  zu  verandem  oder  in  eine  Form  uberzufuhren,  ii 
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welcher  audi  jede  dwell  den  farbenden  Korper  bedingte  Farbung  beseitiget  ist, 
setzt  mehr  oder  weniger  jeder  Bleichprocess  gewisse  vorbereitende  Arbeiten  mit 
dem  zu  bleiclienden  Korper  voraus  oder  fordert  die  Anwendung  gewisser  Mittel, 
welche  den  dwell  den  Einfluss  des  Oxydationsprocesses  oder  der  eingeleiteten 
cliemischen  Action  anderer  Art  veranderten  Farbstoff  zu  entfernen  gestatten,  und 
es  sind  demnach  wohl  nur  wenige  der  mannigfaltigen  Bleichprocesse  auf  die  An- 

wendung der  oxydirenden  oder  sonstigen  cliemischen  Processe  allein  beschrankt, 
sondern  erlieischen  eine  Reihe  von  Arbeiten,  die  zum  Theile  der  Vorbereitung, 
zum  Theile  dem  eigentlich  cliemischen  Bleichprocesse,  zum  Theile  der  endgiltigen 
Scheidung  der  gebildeten  Umwandlungsproducte  gewidmet  sind. 

Die  weitaus  grosste  Bedeutung  haben  die  Bleichprocesse  fiir  die  Zwecke  der 
Entfarbung  von  Gewebsfasern,  und  es  sollen  hier  wenigstens  in  Kiirze  die  wesent- 
lichsten  Momente  erortert  werden,  welche  bei  der  Bleiche  dieser  Korper  in  Betracht 
kommen. 

Die  Mittel,  welche  hiebei  in  Anwendung  kommen,  sind  wesentlich  verschieden 
je  nach  der  Natur  der  betreffenden  Fasern,  und  weichen  insbesondere  wesentlich 
ab,  je  nachdem  es  sich  um  das  Bleichen  von  Fasern  pflanzlichen  oder  solchen 
thierischen  Ursprungs  handelt.  Wir  wollen  im  Folgenden  eine  gedrangte  Uebersicht 
fiber  die  wesentlichsten  Momente,  welche  bei  dem  Bleichen  der  verschiedenen  Faser- 
stoffe  in  Betracht  kommen,  geben,  indem  wir  bezuglich  der  ausfiihrlicheren  Be- 
sprechung  von  Manipulationen  und  Apparaten  auf  die  Artikel  Zeugdruckerei 
und  Z  e  u  g  f  a  r  b  e  r  e  i  verweisen. 

Was  zunachst  das  Bleichen  von  Fasern  pflanzlichen  Ursprungs  betrifft,  so 
hat  man  dieses  seit  den  altesten  Zeiten  fast  ausschliesslich  durch  die  sogenannte 
Rase n bleiche  oder  Luftbleiche  erzielt,  einen  Process,  der  auch  heute  noch 
vielfach  fur  diesen  Zweck  in  Verwendung  steht,  und  in  Wesenheit  darauf  hinaus- 
kommt,  dass  man  die  zu  bleiclienden  Stoffe  abwechselnd  mit  Wasser  und  alkalischen 
Fliissigkeiten,  wie  Soda-,  Pottasche-,  Seifen-,  Kalk-  oder  atzenden  Alkali-Losungen  und 
weiters  mit  Sauren  behandelt,  und  zwischen  der  Behandlung  mit  diesen  Fliissigkeiten 
die  Stoffe  im  feuchten  Zustande  der  Einwirkung  der  Luft  und  des  Lichtes  aussetzt, 
indem  man  dieselben  auf  Rasenplatzen  ausbreitet.  Gegenwartig  wendet  man  jedoch, 
namentlich  fiir  Baumwolle,  die  rascher  zum  Ziele  fiihrende  Chlorbleiche  (Schnell- 
bleiche,  Kunstbleiche,  Fixbleiche)  an.  In  der  Regel  beginnt  man  die  Arbeit  mit 

einer  vorherrschend  mechanischen  Reinigung,  dem  Netzen  und  Waschen,  beziehungs- 
weise  dem  G  a  h  r  e  n  (beim  Flachs  R  o  1 1  e  [curage,  du  lin  —  grassing  flax]  genannt), 
welche  den  Zweck  hat,  oberflachlich  haftenden  Schmutz  zu  entfernen,  dann  durch  das 
Gahren  den  Pflanzenschleim  u.  dgl.  zu  zerstoren,  bei  bereits  appretirten  Geweben  aber 
insbesondere  die  Schlichte  zu  entfernen,  und  also  die  Faser  moglichst  bloszulegen. 
Im  Grossen  werden  fiir  diesen  Zweck  besondere  Apparate,  Waschmaschinen, 
Waschrader  verwendet,  deren  Aufgabe  es  ist,  nicht  allein  eine  moglichst  gleich- 
niassige  Benetzung  der  Stoffe  mit  Wasser,  sondern  audi  eine  entsprechende  mechanische 
Reinigung  zu  besorgen.  Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  diese  vorausgehende  Be- 

handlung mit  Wasser  beim  Flachs  und  Hanf,  welche  erhebliche  Mengen  von  die 
Fasern  einhilllenden  Pectinkorpern  enthalten,  die  entfernt  werden  miissen,  was  entweder 
durch  Liegenlassen  der  befeuchteten  Fasern  an  der  Luft  (Thauroste  —  Thaurotte)  oder 
durch  Gahrenlassen  unter  Wasser  (Wasserroste  —  Wasserrotte,  eventuell  gemischte 
Rotte)  erreicht  wird,  wobei  durch  den  eintretenden  Gahrungsprocess  die  Pectose  in 
losliche  Pectinsaure  verwandelt  wird,  die  sich  nachher  von  der  Faser  trennen  lSsst. 

Der  Operation  des  Waschens  folgt  dann  jene  der  Behandlung  mit  alka- 
lischen Fliissigkeiten,  das  sogenannte  B  auch  en,  Biicken,  Sechteln  (debouilUssage, 

coider  la  lessive  dans  la  blanchissage  —  scalding,  to  buck),  welche  zunachst 
die  Entfernung  der  theils  nattirlichen,  theils  zufallig  vorhandenen  Fette  und  harzigen 
oder  wachsartigen  Substanzen^  andererseits  wohl  auch  die  vollkommene  Beseitigung 
der  Pectinkorper  bezweckt,  welche  letztere  durch  Einwirkung  der  Alkalien  in 
losliche  Salze  der  Metapectinsaure  iiberfiihrt,  und  so  in  Losung  gebracht  werden. 
Zum  Bauchen  wandte  man  friiher  fast  ausschliesslich  atzende  Alkalilaugen  an^  mit 
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welchen  die  zu  bleichenden  Stoffe  gekocht  wurden ;  gegenwartig  hat  man  diese  fast 
allgemein  durch  Aetzkalk  ersetzt,  oder  wendet  Gemische  von  Aetzkalk  und  Soda 

oder  Pottasche,  wohl  auch  Znckerkalk  an,  welch'  letzteres  Mittel  mehrfach  besonders 
geriihmt  wurde.  Das  Bauchen  wird  fast  immer  in  besonderen  Kesseln,  B  au  di- 

ke s  s  el  n  oder  besonderen  B  a  n  c  h  a  p  p  a  r  a  t  e  n  vorgenommen,  in  denen  namentlich 
bei  grosseren  Bleichereien  stets  mittelst  gespannter  Wasserdampfe  gekocht  wird, 
wahrend  nur  kleinere  Bleicher  noch  durch  directes  Feuer  zu  heizende  Kessel  an- 
wenden.  Fast  alle  neueren  Bauchapparate,  welche  im  ArtikelZeugfarberei  naher 
besprochen  werden  sollen,  bezwecken  das  Kochen  der  zu  bauchenden  Stoffe  mit  der 
alkalischen  Fliissigkeit  unter  erhohtem  Druck,  doch  fehlt  es  audi  nicht  an  Apparaten, 
welche  die  Behandlung  der  Stoffe  unter  verminderteru  Drucke  gestatten.  In  Bezug  auf 
die  in  Anwendung  komniende  Bauchfliissigkeit  ist  zu  benierken,  dass  dieselbe,  nament- 

lich wenn  es  sich  urn  Aetzlaugen  handelt,  nicht  allzu  stark  angewendet  werden  diirfen, 
da,  wie  begreiflich,  die  Faser  der  Einwirkung  concentrirterer  Aetzlaugen  nicht  zu  wider- 
stehen  vermochte,  und  selbst  an  ihrer  Festigkeit  Schaden  nehmen  wtirde.  Die  ge- 
bauchten  Stoffe  werden  nun  abermals  gewaschen,  was  entweder  wieder  in  Wasch- 
radern  oder  in  besonderen  Wasch-  oder  Walkapparaten  geschehen  kann,  und  den  Zweck 
hat,  die  anhangende  Alkalilosung  und  die  durch  den  Bauchprocess  loslich  gemachten 

Stoffe  zu  entfernen.  Es  folgt  nun  die  Operation  des  S  an  em's,  das  ist  die  Be- 
handlung mit  verdiinnten  Sauren,  die  dazu  dient,  die  beim  Bauchprocesse  auf  der 

Faser  gebildeten  unloslichen  Harzseifen-  und  Kulkverbindungen  zu  zersetzen,  und 
zu  entfernen.  Man  wendet  hiezu  gewohnlich  Schwefelsaure  an,  die  mit  dem  18- 
bis  20fachen  Gewichte  an  Wasser  verdiinnt  wurde,  und  lasst  die  Stoffe  in  einem 
solchen  Siiurebade  einige  Stunden  weichen,  urn  sie  sodann  neuerlich  einem  Wasch- 
processe  zu  unterwerfen.  Hieran  schliesst  sich  weiters  ein  nochmaliger  Bauch- 

process mit  atzenden  Alkalilaugen ,  und  zwar  verwendet  man  gewohnlich  Aetz- 
natronlauge  oder  an  Stelle  derselben  audi  wohl  Hai*seifenlosungen.  Auch  bei 
diesem  zweiten  Bauchen  werden  die  Stoffe  mit  der  alkalischen  Losung  gekocht,  urn 
sodann  wieder  gewaschen  zu  werden.  Immer  muss  bei  dem  Behandeln  mitAlkalien 
darauf  Kiicksicht  genommen  werden,  dass  die  Laugen  nicht  zu  concentrirte  seien, 
da  andernfalls  die  Faser  angegriffen  wiirde.  Durch  diese  Behandlung  ist  die  Faser 
so  weit  vorbereitet,  dass  nunmehr  mit  Erfolg  an  die  endliche  Zerstorung  des  Farb- 
stoffes  gegangen  werden  kann,  was  bei  Baumwolle  meist  durch  Anwendung  von 
Chlor-  oder  unterchlorigsauren  Salzen  allein,  bei  Flachs  und  Hanf  unter  Mitwirkung 
der  Luftbleiche  zu  geschehen  pflegt. 

Fiir  die  Chlorbleiche  wendet  man  fast  ausschliesslich  Chlorkalk  oder  Bleich- 
kalk  (s.  d.  bei  Calcium)  an,  seltener  verwendet  man  unterchlorigsaures  Natron 
(eau  tie  Labarraque)  oder  Kali  (eau  de  -Jewell e)  oder  andere  unterchlorigsaure 
Salze,  wie  unterchlorigsaures  Zink  (s.  Varrentrapp  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  158, 
pag.  316),  oder  unterchlorigsaure  Thonerde  (s.  Orioli  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  157, 
pag.  155)  oder  unterchlorigsaure  Magnesia  (Chlormagnesia  [s.  Reissig  Dingl.  pol. 
Journ.  Bd.  154,  pag.  309]),  welche  man  namentlich  zum  Bleichen  von  solchen 
Stoffen  empfohlen  hat,  die  nachmals  tiirkischroth  gefiirbt  werden  sollen,  da  hiebei 
die  Anwendung  von  Kalksalzen  als  Bleiclmiittel  nicht  vortheilhaft  erscheint.  Aucl 
wassrige  Losnngen  von  Chlorgas  (Chlorwasser),  und  selbst  gasformiges  Chlor  hat 
man  empfohlen  und  angewendet. 

Die  unterchlorigsauren  Salze  haben,  wenn  in  verdiinnter  Lijsung  einwirkend, 
nur  eine  schwache  Wirkung  auf  die  zu  bleichenden  Stoffe,  aber  sie  erlangen  die- 

selbe in  hoheni  Grade  durch  Mitwirkung  einer  freien  Saure,  durch  deren  Einfluss 
das  unterchlorigsaure  Salz  zersetzt  wird  und  freies  Chlor  auftritt,  welches  im  Zu- 
stande  seines  Freiwerdens  energisch  zu  wirken  vermag.  Diese  Zersetzung  erleiden 

die  unterchlorigsauren  Salze  durch  alle,  selbst  schwache  Sauren  (z.  B.  Kohlen- 
saure),  doch  ist  es  vortheilhaft,  starkere  Sauren  (Salzsiiure,  Schwefelsaure)  anzu- 
wenden,  um  rascher  zum  Ziele  zu  gelangen. 

Gewohnlich  verfahrt  man  so,  dass  man  den  Chlorkalk  in  steinernen  Trbger 
oder   Cisternen    mit   Wasser    auslaugt,    und    in    diese    Bleichflussigkeit,    die    stets 



Bleichen.  625 

klar  sein  muss,  und  die  man  vortheilliaft  ziemlich  verdtinnt  nimmt  (nicht  liber 

1-025  spec.  Gew.,  fur  feinere  Stoffe  auch  nur  1-0025  spec.  Gew.)  die  zu  bleiclienden 

Stoffe  einlegt,  wo  sie  6 — 8  Stimden  verweilen,  um  sodann  sof'ort  oder  nach  vorher- 
gegangener  Ruhe  in  einem  grosseren  Bottiche,  haufig  auch  nach  vorhergehcndem 
Pressen  in  das  Saurebad  gebraclit  zu  werden,  durch  dessen  Wirkung  das  Chlor 

freigemacht,  und  so  die  Bleichung  erzielt  wird.  *)  Zu  diesen  Arbeiteu  bedient  man 
sich  nicht  selten  besonderer  Apparate,  welche  das  Uebertragen  der  aus  den  Bleich- 
laugen  kommenden  Stoffe  in  das  Saurebad  besorgen,  s.  d.  bei  Zeugdruckerei. 

Der  Process  verlauft  fiir  Chlorkalk,  d.  i.  das  am  haufigsten  verwendete 
Bleichmittel,  nach  folgendem  Schema: 

010  Ca         -K  ;    S0,HIZ         -        SO.Ca        +         (ClOHj* 
unterchlorigs.   Kalk 

schwefels.  Kalk           unterchlorige  Sau 

Cl2  Ca             + 
Chlorcalcium 

SO^H,, =         SO^Ca        +         (ClHj- 
schwefels.  Kalk            Chlorwasserstoff 

So 

und:     (CIH)°-  +       (CI  OH)"-        -  C\  -f  2HzO. 
Es  tritt  demnach  bei  der  Zersetzung  von  dem  in  Wasser  loslichen  Antheile 

des  Chlorkalks  mit  entsprechenden  Mengen  von  Schwefelsaure,  durch  endliche 
Wechselwirkung  zwischen  dem  Zersetzungsprodukte  des  unterchlorigsauren  Kalks 
und  jenem  des  Chlorcalciums,  stets  freies  Chlor  und  Wasser  auf7  wahrend  das 
Calcium  in  die  Form  von  schwefelsaurem  Kalk  oder  Gyps  iibergeflihrt  wird. 

Theils  wegen  der  Bildung  des  im  Wasser  sehr  schwer  loslichen  schwefel- 
sauren  Kalks;  der,  wenn  zu  concentrirte  Losungen  verwendet  wiirden,  nicht  in 
Ldsung  ginge,  sondern  sich  auf  den  gebleichten  Stoffen  ablagern  und  nachmals 
schwer  zu  beseitigen  sein  wiirde,  theils  wegen  des  zerstorenden  Einflusses,  den 
starkere  Losungen  des  Bleichmittels  auf  die  Faser  selbst  ausiiben  wiirdeu,  miissen, 
wie  schon  erwahnt,  sehr  verdiinnte  Losungen  des  Bleichmittels  angewendet  werden. 
Eben  so  wenig  ist  es  gleichgiltig,  bei  welcher  Temperatur  die  Bleichmittellosung 
auf  die  Stoffe  einwirkt,  und  es  ist  Sache  der  Erfahrung,  dass  die  Bleichkalklosung 
um  so  leichter  die  Faser  selbst  angreift,  ja  endlich  ganzlich  zerstort,  je  concentrirter 
dieselbe  war,  und  je  holier  die  Temperatur  ist,  bei  welcher  dieselbe  einwirkte.  Es 
ist  daher  eine  der  wichtigsten  Aufgaben  des  Bleichers  die  Concentration  der  Bleich- 

mittellosung, ihre  Temperatur  und  die  Dauer  ihrer  Einwirkung  genau  zu  bemessen. 
Das  Saurebad,  in  welches  die  mit  dem  Bleichmittel  behandelten  Stoffe  ge- 

bracht  werden,  um  die  Bleichung  zu  bewerkstelligen,  muss  sich  in  Bezug  auf  seine 
Concentration  ganz  nach  der  Starke  der  angewandten  Bleichmittellosung  richten, 
doch  gilt  auch  hier  die  Regel,  dass  nur  sehr  verdiinnte  Sauren  angewendet  werden, 
da  auch  die  Saure  in  irgend  concentrirterem  Zustande  die  Faser  anzugreifen 
vermag.  In  der  Regel  verwendet  man,  wie  schon  erwahnt,  Schwefelsaure,  und 
verdiinnt  dieselbe  so,  dass  hochstens  70  Kilo  gewohnlicher  Schwefelsaure  auf 
1000  Kilo  Wasser  kommen,  haufig  nimmt  man  die  Saurebader  noch  schwacher, 
und  geht  sogar  bis  zu  dem  Verhaltnisse  von  10  Kilo  Schwefelsaure  auf  1100  bis 
1500  Kilo  Wasser  herab.  Im  Saurebade  belasst  man  die  Stoffe  3 — 4  Stimden, 
um  sie  sodann  in  einen  mit  Wasser  gefiillten  grosseren  Bottich  einzulegen,  und 
nach  10 — 12stiindigem  Weichen  griindlich  zu  waschen.  Durch  die  besprochene 
Behandlung  ist  in  der  Regel  ein  Theil  der  farbenden  Stoffe  ganzlich  zerstort,  ein 
anderer  Theil  soweit  verandert  worden,  dass  er  in  Gestalt  farbloser  Umwandlungs- 
producte  an  der  Faser  haftet,  und  es  bedarf  nunmehr  noch  einer  weiteren  Ope- 

ration um  diese  modificirten  Farbstoffreste,  die  unter  Umstanden  ein  abermaliges 

Hervortreten  der  Farbung  bedingen  konnten,  vollig  zu  entfernen.  Dies  wii'd 
durch  eine  neuerliche  Behandlung  der  Stoffe  mit  alkalischen  Fliissigkeiten  erreicht, 

*)  Neuestens  wird  von  Bai-nett  und  Stade  (Ber.  d.  dentscken  chern.  Gesellschaft  1874, 
pag.  827)  eine  Bleichflussigkeit  vorgesclilagen,  welche  dm-ch  Fallen  von  Chlorkalklosung 
mit  Natron  und  Sattigen  der  vom  Niederschlage  getrennten  Losung  mit  Kohlensaure 
erhalten  wird. 

.Karmai-ach  &  Heeren,  Technisches  Wbrtertmch.     Bd.  I.  40 
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der  man  vortheilhaft,  urn  die  nachtheiligen  Wirkungen  zu  paralysiren,  die  ein 
Riickhalt  an  Alkali  auf  die  Faser  zu  iiben  vermbckte,  und  urn  das  andernfalls 
leicht  eintretende,  durch  allmalige  Oxydation  eines  auf  der  Faser  zuriickbleibenden 
harzartigen  Korpers  bedingte  Vergilben  zu  vermeiden,  nochmals  ein  scliwaches 
Saurebad  folgen  lasst. 

Zur  Behandlung  mit  Alkali  kockt  man  die  Stoffe  durch  mehrere  (6 — 8) 
Stunden  mit  einer  Losung  von  Soda  oder  kaustischem  Natron,  die  moglichst  ver- 
diinnt  sein  muss.  Man  verwendet  auf  1000  Kilo  des  zu  bleichenden  Stoffes  25 
bis  hochstens  30  Kilo  calcinirter  Soda.  Nach  dieser  Operation  wascht  man  und 
bringt  die  Stoffe,  vorausgesetzt,  dass  sie  geniigend  rein  weiss  erscheinen,  nunmehr 
in  das  letzte  Saurebad,  welches  man  ausserst  schwach  oder  doch  stets  schwacher 
anwendet,  als  das  erste.  Nach  langerem  Verweilen  in  diesem  Bade  werden  die 
Stoffe  nun  auf  das  grtindlichste  gewaschen,  urn  endlich  vom  Wasser  befreit,  und 
wenn  noting,  appretirt  zu  werden.  Dieses  letzte  Waschen  muss  mit  der  grossten 
Sorgfalt  vorgenommen  und  bis  auf  das  ausserste  fortgesetzt  werden,  um  jeden 
Rest  an  Saure  fortzuschaffen.  Geschahe  dies  nicht,  so  wiirde  bei  dem  nachtrag- 
lichen  Trocknen  der  allmalig  concentrirter  werdende  Saurerest  zerstorend  auf  die 
Faser  einwirken,  und  so  unfehlbar  ein  allmaliges  miirbe  werden  der  Stoffe  im 
Gefolge  haben.  Dem  Trocknen  geht  in  der  Regel  ein  vorheriges  Abpressen  oder 
ein  Auswringen  oder  Ausschleudern  voraus,  das  mit  Hilfe  besonderer  Apparate, 
Centrifugen,  Presswalzen  u.  s.  w.  ausgefiihrt  wird. 

Sollte  nach  dem  Auskochen  der  gebleichten  Stoffe  mit  Natronlauge  sich 
zeigen,  dass  die  Entfarbung  noch  nicht  den  gewiinschten  Grad  erreicht  hat,  dann 
ist  es  erforderlich,  die  Behandlung  mit  Bleichfliissigkeit  und  Saure  nochmals  zu 
wiederholen,  um  dann  endlich  abermals  mit  Alkali  zu  kochen  und  zu  sauren,  so 
lange,  bis  der  erforderliche  Grad  von  Weisse  erzielt  ist.  Hiebei  gilt  es  als  Regel, 
dass  man  bei  jeder  folgenden  Behandlung  mit  Bleichfliissigkeit  Saure  und  Alkali 
stets  schwachere  Ldsungen  verwendet. 

Der  Umstand,  dass  bei  fortdauernder  Einwirkung  des  Chlors,  selbst  wenn 
es  nur  in  geringen  Mengen  vorhanden  ist,  eine  allmalige  Zerstorung  der  Faser 
selbst  eintritt,  macht  es  namentlich  da,  wo  eine  geniigend  oft  wiederholte  Be- 

handlung mit  Alkalien  und  ein  erschbpfendes  Waschen  nicht  vorgenommen  werden 
kann,  erforderlich  durch  Anwendung  passender  Mittel  jeden  Riickhalt  von  Chlor, 
das  der  Faser  ziemlich  hartnackig  anhangt,  zu  entfernen.  Zu  diesem  Ende  wendet 
man  Korper  an,  welche  leicht  Chlor  aufzunehmen  und  zu  binden  vermogen,  oder 
mehr  oder  weniger  energisch  wirkende  Reductionsmittel  sind.  Von  solchen  Kbrpern, 
welche  man  allgemein  mit  dem  Namen  Antic hlor  (s.  a.  pag.  162)  bezeichnet, 
findet  insbesondere  das  unterschwefligsaure  Natron,  das  Zinnchloriir,  zuweilen  auch 
arsenige  Saure  Anwendung,  welche  in  wassriger  Losung  auf  die  gebleichte  und 
gewaschene  Faser  zur  Einwirkung  gebracht  werden.  Eben  so  hat  man  schweflige 
Saure  oder  Salze  derselben,  salpetrigsaure  Salze,  losliche  Schwefelmetalle  u.  dgl. 
zu  demselben  Zwecke  empfohlen,  wendet  diese  indess  wohl  nur  selten  an. 
Nach  der  Behandlung  mit  den  meisten  der  genannten  Substanzen  muss  indess 
die  Faser  unter  alien  Umstanden  weiter  gewaschen  werden,  weil  andernfalls  die 
durch  Wechselwirkung  des  als  Antichlor  verwendeten  Mittels,  so  des  unterschweflig- 
sauren  Natrons,  des  Zinnchloriirs  etc.  mit  dem  Chlor  bei  Gegenwart  von  Wasser 
entstandenen  Sauren  oder  sauren  Salze,  falls  sie  auf  der  Faser  zuriickbleiben,  diese 
ebenfalls  gefahrden  wiirden.  Besonders  beachtenswerth  ist  demnach  der  Vorschlag 
von  Kolb  (s.  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  191,  pag.  351),  Ammoniak  als  Antichlor  zu 
verwenden,  welches  das  Chlor  in  der  Weise  unschadlich  macht,  dass  es  sich  mit 
demselben  zu  Stickgas  und  Salmiak  umsetzt,  welche  beiden  die  Faser  nicht 
afficiren.  Es  geniigt,  ganz  verdunnte  Lbsungen  von  Aetzammoniak  zu  verwenden, 
und  haben  diese  zugleich  den  Vortheil,  dass  sie  gleich  einem  schwachen  Alkali- 
bade  zu  wirken  vermogen  und  so  wie  dieses  den  Grad  der  Bleichung  scharf  zu 
erkennen  gestatten. 
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Wie  aus  dem  Gesagten  hervorgeht,  ist  es  bei  der  Chlorbleiche  vornehmlich 
das  auftretende  freie  Chlor,  welches  die  eigentliche  Bleichung  bedingt,  wahrend 
die  Behandlung  mit  Alkalien  wesentlich  bios  den  Zweck  der  Entfernung  jener 
Stoffe,  die  durcb  Einwirkung  des  Alkalis  loslich  gemacht  werden  konnen,  verfolgt 
oder  zur  endlichen  Wegschaffung  der  durch  die  Chlorwirkung  modificirten  Farb- 
stoffe  dient. 

Was  die  Wirkungsweise  des  Chlors  selbst  anbelangt,  so  bat  man  mehrfach 
geglaubt,  diese  darauf  zuriickfiihren  zu  konnen,  class  das  Chlor  vermoge  seiner 
Eigenschaft  in  organischen  Korpern  eine  Vertretung  von  Wasserstoff  veranlassen 
zu  konnen,  die  Farbstoffe  in  dem  Sinne  modificire,  dass  es  dieselben  in  farblose 
Chlorderivate  verwandelt,  welche  entweder  an  sich  loslich  sind  oder  doch  bei  der 
nachmaligen  Behandlung  mit  Alkalien  und  Sauren  loslich  und  demnach  fortgeschafft 
werden  konnen.  Indessen  ware  diese  Ansicht  wohl  nur  dann  zulassig,  wenn  man 
Chlor  im  trockenen  Zustande  auf  die  zu  bleichenden  Stoffe  einwirken  liesse,  nicht 
aber  in  dem  Falle,  wo  man,  wie  bei  den  ublichen  Bleichmethoden  Chlor  unter 
stetiger  Mitwirkung  von  Wasser  zur  Anwendung  bringt.  Hier  ist  es  vielmehr 
offenbar  ein  wahrer  Oxydationsprocess,  auf  Rechnung  dessen  die  bleichende  Wirkung 
zu  setzen  ist,  und  es  ist  olme  Zweifel  nicht  mehr  das  freie  Chlor,  ja  auch  keine 
Chlorverbindung,  welche  zur  Wirkung  kommt,  sondern  der  durch  Wasserzersetzung 
freigemachte  Sauerstoff  des  Wassers,  welcher  die  Bleichung  besorgt.  Die  Er- 
fahrung  lehrt,  dass  Chlor  und  Wasser  im  Sinne  folgender  Gleichung  aufeinander 
zu  wirken  vermogen: 

CI,,  +  HtiO  -  2{CIH)  +  0. 
Diese  Reaction  erfolgt  schon,  wenn  Chlor  und  Wasser  namentlich  unter 

gleichzeitiger  Mitwirkung  des  Lichtes  einander  treffen,  und  sie  wird  unter  alien 
Umstanden  begiinstiget  durch  das  Vorhandensein  von  Korpern,  welche  Neigung 
haben  Sauerstoff  aufzunehmen,  denen  also  der  Charakter  leichter  Oxydirbarkeit 
zukommt,  wie  das  gerade  bei  den  Farbstoffen  der  Fall  ist,  um  deren  Entfernung 
es  sich  beim  Bleichprocesse  handelt.  Der  Einwurf,  welchen  man  friiher  dieser 
Anschauung  gemacht  hat,  dass  namlich  freier  Sauerstoff  als  solcher  selbst  bei  noch 
so  langer  Beriihrung  mit  einem  zu  bleichenden  Korper  keine  Bleichung  bewerk- 
stelligen  konne,  ist  hinfallig  geworden  seit  man  weiss,  dass  die  Korper  im  Zu- 

stande des  Freiwerdens  aus  einer  Verbindung  (d.  i.  dem  Entstehungszustande  oder 
status  nascendi)  wesentlich  energischer  zu  reagiren  vermogen,  als  in  dem  Falle, 
wo  sie  einmal  fertig  gebildet  da  sind,  eine  Erscheinung,  die  sich  bekanntlich 
dadurch  erklaren  lasst,  dass  der  freiwerdende  Korper  zunachst  in  Gestalt  von 
Atomen  auftritt,  die  sich  erst  weiter  zu  Moleculen  vereinigen  (s.  Atom  pag.  227) 
und  seit  insbesondere  bekannt  ist,  dass  der  Sauerstoff  unter  Umstanden  in  Gestalt 
einer  besonderen  Modification  als  sogenanntes  0  z  o  n  aufzutreten  vermoge,  beziiglich 
welcher  nachgewiesen  werden  kann,  dass  sie  direct  energisch  oxydirend  auf  die 
verschiedensten  organischen  Korper  und  sohin  auch  bleichend  wirken  konne. 

Dieser  Auffassung  gemass  besteht  zwischen  der  Rasenbleiche  und  der  Bleiche 
durch  Chlor  in  Hinsicht  auf  die  Wesenheit  des  Processes  kein  Unterschied,  denn 
es  ist  ausser  allem  Zweifel,  dass  auch  bei  der  Rasenbleiche  wesentlich  das  Ozon 
die  Zerstorung  oder  doch  die  Modification  der  farbenden  Stoffe  bewirkt.  Man  hat 
zwar  friiher  der  Einwirkung  des  Lichtes  die  massgebende  Rolle  bei  der  Rasen- 

bleiche zugeschrieben  und  sich  dabei  auf  die  Erfahrung  gestutzt,  dass  unter  dem 
Einflusse  des  Lichtes  z.  B.  gefarbte  Stoffe  verblassen  konnen.  So  wenig  sich  eine 
unter  Umstanden  auftretende  directe  chemische  Wirkung  des  Lichtes  laugnen  lasst 
(s.  daruber  bei  Photo  graph  ie),  so  wenig  ware  es  berechtigt,  dieser  Wirkung 
die  Effecte  zuzuschreiben,  welche  die  Rasenbleiche  liefert.  Es  ist  vielmehr,  ganz 
abgesehen  von  der  Erfahrung,  dass  das  Bleichen  auch  ohne  Mitwirkung  des  Lichtes 
erfolgen  kann,  unzweifelhaft,  dass  die  durch  den  Verdunstungsprocess  bedingte 
Bildung  von  Ozon,  die  allerdings  unter  der  Mitwirkung  des  Lichtes  wesentlich 
gefordert  wird,  die  Hauptrolle  bei  der  Rasenbleiche  spielt,  und  dass  also  auch 
bei  dieser  Art  des  Bleichens  ein  reiner  Oxydationsprocess  zur  Zerstorung  der  Farb- 
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stoffe  fiihrt.  Darum  ist  es  auch  klar,  dass  die  Rasenbleiclie  der  Mitwirkung  des 
Wassers  nicht  entbehren  kann  und  dass  die  Bleichung  nur  insolange  erfolgt,  als 
eben  Wasser  zugegen  ist,  durch  dessen  Verdunstung  Ozon  gebildet  wird. 

Ist  also  der  Process  der  Chlorbleicbe  mit  jenem  der  Rasenbleiclie  in  Hinsicht 
anf  die  Wesenheit  identisch,  so  ist  doch  nicht  zu  verkennen,  dass  ein  Unterschied 
insoferne  besteht,  als  die  Behandlung  mit  Chlor  oder  nntercblorigsauren  Salzen 
immerhin  von  Nebenwirkungen  begleitet  ist ,  welche  fur  die  Gewebsfaser  nicht 
gleicbgiltig  sind,  und  die  Erfahrung  lehrt  zur  Geniige,  dass  die  Chlorbleiche,  zumal 
wenn  sie  nicht  mit  entsprechender  Vorsicht  durchgefuhrt  wird,  der  Gewebsfaser 
weit  gefahrlicher  werden  kann,  als  es  die  Einwirkung  des  Ozons  bei  der  Rasen- 

bleiclie ist,  wiewohl  es  ein  Irrthum  ware  zu  glauben,  dass  die  Ozonwirkung  ganz 
ohne  Einfluss  auf  die  Beschaffenheit  der  Faser  bleibt. 

Es  ist  schon  oben  erwahnt  worden,  dass  wahrend  fiir  Baumwolle  in  der 
Regel  die  Chlorbleiche  angewendet  zu  werden  pflegt,  die  Bleichung  von  Hanf  und 
Flachs  gewohnlich  durch  die  Rasenbleiclie  allein  oder  durch  eine  Verbindung  dieser 
mit  der  Chlorbleiche  bewerkstelliget  zu  werden  pflegt,  wobei  jedoch  der  Bleich- 
process  mit  Riicksicht  darauf,  dass  aus  der  rohen  Elachs-  oder  Hanffaser  eine 
bedeutend  grossere  Menge  von  die  Faser  begleitenden  fremdartigen  Stoffen  zu  ent- 
fernen  sind  (bis  36  °/0  des  Gewichtes),  als  bei  Baumwolle  (bios  etwa  5  °/0)  stets 
eine  langere  Zeit  und  eine  weit  ofter  wiederholte  Anwendung  der  einzelnen  Bader, 
die  hier  auch  schwacher  zu  nehmen  sind,  erfordert,  als  bei  Baumwolle.  Denn 
wahrend  man  Baumwolle  in  einer  Zeit  von  2  bis  3  Tagen  vollig  bleichen  kann, 
erfordert  die  Bleicherei  von  Flachs  und  Hanf  in  der  Regel  18 — 20,  ja  selbst  bis 
60  Tage,  und  man  wagt  es  nur  selten,  die  Arbeit  durch  Anwendung  starkerer 
Bader  so  zu  beschleimigen,  dass  die  Bleichung  in  6  oder  8  Tagen  erreicht  wird. 
Von  den  fiir  die  Leinenbleicherei  gebrauchlichen  Methoden  seien  hier  zwei  Bei- 
spiele  angefiihrt: 

A)  Irische  Methode  mit  Rasenbleiclie.  1.  Weichen  und  Gahrung  in  schwach 
alkalischer  Lauge  36  Stunden.  2.  Koch  en  mit  Aetzkalk  30  Kgr.  auf  1800  Kgr. 
Zeug,     hierauf   Waschen.     3.    Kochen    mit     25    Kgr.     Aetzkalk     und    Waschen. 
4.  Saurebad     10 — 11    Kgr.    Schwefelsaure    auf    1500    Kgr.    Wasser,    Waschen. 
5.  Kochen  mit  3  Kgr.  Soda,  Waschen  und  hierauf  3 — 4tagiges  Auslegen  auf 
den  Rasen  —  diese  Operation  4-  bis  fiiufmal  wiederholt.  6.  Saurebad  von  8  bis 
9  Kgr.  Schwefelsaure  auf  1500  Kgr.  Wasser,  Waschen.  7.  Kochen  mit  25  Kgr. 
Soda,  Waschen.  8.  Schwaches  Bleichkalkbad,  Waschen.  9.  Kochen  mit  25  Kgr. 
Soda  und  Waschen,  sodann  3 — 4tagiges  Auslegen  auf  den  Rasen,  und  diese 
Operation  nochmals  wiederholt.  10.  Bleichbad,  etwas  starker  (etwa  2°  Indigo- 
probe)  als  das  erste  und  Waschen.  11.  Kochen  mit  25  Kgr.  Soda,  Waschen. 

12.  Bleichbad  (6°  Indigoprobe),  Waschen.  13.  Saurebad  9  Kgr.,  Schwefelsaure 
auf  1500  Kgr.  Wasser.     14.  Walken  mit  Seife  und  letztes  Waschen. 

B)  Methode  ohne  Rasenbleiclie.  1.  Weichen  in  schwacher  Lauge  36  Stunden. 
Waschen.  2.  Kochen  mit  30  Kgr.  atzender  Soda  in  4000  Kgr.  Wasser  durch 
6  Stunden,  Waschen.  3.  Bleichbad  je  nacli  Starke  und  Farbung  der  Faser 
schwacher  oder  starker,  15  Stunden.  4.  Saurebad  von  Schwefelsaure  oder  Salz- 
saure,  wie  oben  6  Stunden.  Waschen.  5.  Kochen  in  atzender  Sodalauge  wie  sub  2. 
4  Stunden.  Waschen.  6.  Bleichbad  wie  sub  3.  14  Stunden,  Waschen.  7.  Saurebad 
wie  sub  4,   10  Stunden.     8.  Einreiben  mit  Seife  und  letztes  Waschen. 

In  gleicher  Weise  wie  die  Baumwolle  bleicht  man  auch  andere  Pflanzen- 
fasern  mittelst  Chlorkalk  und  Sauren  und  findet  diese  Art  der  Bleicherei,  selbst- 
verstandlich  in  entsprechender  Weise  modificirt,  beispielsweise  auch  vielfache  An- 

wendung  fiir  das    Bleichen    von   Papierzeug,    von  Stroh,    Holzsubstanz  u.  dgl.  m. 
Anstatt  Chlor  in  der  Form  eines  unterchlorigsauren  Salzes  zu  verwenden, 

hat  man  jedoch  namentlich  fiir  die  Zwecke  der  Bleichung  letztgenannter  Stoffe 
mehrfach  gasformiges  Chlor  als  solches  oder  wassrige  Losungen  von  Chlorgas 
(Chlorwasser)  als  Bleichmittel  angewendet,  doch  finden  diese  mit  Ausnahme  ge- 
wisserFalle.  (s.  Papier  fabrication)  nur  beschranktere  Anwendung,  was  seinen 

i 



Bleichen.  629 

Grand  in  dem  Umstande  hat,  dass  die  Arbeit  mit  freiem  Chlor,  welche  schon 
urspriinglich  von  Berthollet  (1784)  angewendet  wurde,  ziemlich  unangenehm 
und  belastigend  fur  die  Arbeiter  ist.  Neuerer  Zeit  hat  man  dagegen  fur  das 
Bleichen  von  Pflanzenstoffen  mehrfach  die  Anwendung  von  Uebermangansaure  in 
Gestalt  von  iibermangansaurem  Kali  oder  Natron,  endlich  auch  jene  von  Wasser- 
stoffsuperoxyd  empfohlen  (s.  Tessie  du  Mot  ay  und  Mare  dial,  deutsche 
Ind.-Ztg.  1866,  pag.  355,  s.  Scharf  a.  g.  0.  1867,  pag.  362,  und  Pubetz 
Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  195,  pag.  554).  Man  bringt  hiebei  die  zu  bleichende  Substanz 
nach  gehoriger  Behandlung  mit  Wasser  und  Alkalien  in  eine  Losung  von  iibermangan- 

saurem Kali  oder  Natron  (letzteres  Salz  ist  wegen  grosserer  Billigkeit  empfehlens- 
werther),  der  man  etwas  Magnesium sulf at  (Bittersalz)  beigemengt  hat.  Das  iiber- 
mangansaure  Salz  wird  hiedurch  bei  Gegenwart  oxydir barer  Korper 
zersetzt  und  unter  Abgabe  von  Sauerstoff,  der  von  den  leichtest  oxydirbaren  An- 
theilen  der  Substanz  zunachst  aufgenommen  wird,  scheidet  sich  Manganoxyd  und 
Mangansuperoxyd  auf  der  Faser  ab,  wahrend  das  frei  werdende  Alkali,  das  andernfalls 
zerstorend  auf  die  Faser  wirken  kbnnte,  mit  dem  Magnesiumsulfat  sich  umsetzt 
und  unter  Abscheidung  von  Magnesiumhydroxyd  schwefelsaures  Alkali  bildet  nach 
dem  Schema: 

2{Mn0±K)       + H^O      -       2MnOll       +      2KH0      +      30 
iiberrnangans.  Kalium Mangansuperoxyd            Kalihydrat und  2KH0 +       S04Mg      -       SO,Ka       +      MgH^ 

Magnesiumsulfat                                           Magnesiahydrat 

oder  2{MnO±K) +     #20     =     Mn<i03     +     2KH0     +     40 
Manganoxyd. 

Die  auf  der  Faser  sich  ablagernden  Oxyde  des  Mangans,  welche  dieselbe 
stark  braun  gefarbt  erscheinen  lassen,  werden  nunmehr  durch  Behandlung  mit 
verdiinnter  Schwefelsaure  oder  mit  schwefliger  Saure  hinweggenommen  und  hiedurch 
im  Falle  der  Anwendung  ersterer  Saure  nochmals  Sauerstoflf  entwickelt  nach  dem 
Schema : 

MnO„      +      ̂ S04i7o      =      SOiMn      +      H^O      +      0         oder 

Mnl263     +  2(S0tH~)     -    2(S0J£n)    -\-     H^O     +     0, 
durch  dessen  Freiwerden  nochmals  eine   bleichende  Wirkung    erzielt  werden  kann- 
Das  bei  dieser  Behandlung  mit  Sauren  sich  bildende  Manganoxydulsalz  (schweflige 
Saure   liefert  gleichfalls  Mangansulfat)  kann  durch  Waschen  mit  Wasser  leicht  und 
vollstandig  entfernt  werden. 

Dieses  Bleichverfahren,  bei  dem  ubrigens  ganz  ahnlich  wie  bei  anderen  Me- 
thoden  eine  wiederholte  Behandlung  mit  dem  Bleichmittel  und  abwechselnd  mit 
der  Saure  erforderlich  ist,  und  das  sehr  gute  Resultate  zu  liefern  vermag,  griindef 
sich  offenbar  auch  auf  den  oxydirenden  Einfluss,  welchen  der  freiwerdende,  zuni 
Theile  in  Gestalt  von  Ozon  auftretende  Sauerstoff  auf  die  farbenden  Substanzen 

zu  iiben  vermag.  Die  Anwendung  von  Wasserstoifsuperoxyd  H„0^  welches  leicht 
in  H,2  0  und  0  zu  zerfallen  und  also  gleichfalls  Sauerstoff  in  Gestalt  von  Ozon 

abzugeben  vermag,  liefert  nicht  minder  giinstige  Resultate,  doch  ist  von  einer  Ein- 
fiihrung  dieses  Bleichmittels  in  die  Praxis  wegen  des  Umstandes,  dass  dieses  Praparat 
nicht  billig  genug  in  grossen  Mengen  beschafft  werden  kann,  vorlaufig  keine  Rede. 

Auch  von  den  librigen  noch  vorgeschlagenen  Bleichmitteln  und  Bleichmethoden 
z.  B.  Bleichen  mit  Losungen  von  Schwefellebern  (Higgins  und  Tessie  du  Motay), 
hat  bislang  keines  eine  Anwendung  in  der  Praxis  gefunden,  abgesehen  etwa  von 
jener,  welche  die  Bleichung  durch  Behandlung  der  zu  bleichenden  Substanz  mit 
wassrigem  Aetzammoniak  unter  Zusatz  von  Terpentinol  und  Auslegen  der  wiederholt 
mit  dieser  Mischung  genetzten  Gewebe  an  die  Luft  zu  erreichen  sucht,  ein  Bleich- 
process,  bei  welchem  offenbar  das  Ammoniak  die  Wirkung  des  Bauchmittels  zu 
besorgen  hat,  wahrend  die  Gegenwart  des  Terpentiuols  vermoge  des  Umstandes, 
dass  dieser  Korper  gleich  anderen  atherischen  Oelen  in  hohem  Grade  die  Fahigkeit 
hat,  Sauerstoff  zu  ozonificiren  (s.  0  z  o  n),  eine  erhohte  Ozonbilduug  und  demgemass 
beschleunigte  Bleichung  bedingt. 
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Wesentlich  verschieden  von  den  Methoden,  welche  geeignet  sein  konnen, 
vegetabilische  Stoffe  zu  bleichen,  sind  jene,  welche  angewendet  werden  mtissen, 
wo  es  gilt,  aninialische,  zumal  stickstoffhaltige  Substanzen  wie  Wolle  oder  Seide, 
Haare  u.  dgl.  zu  bleichen.  Solche  Substanzen  konnen  nicht  mit  Chlor  gebleicht 
werden,  da  sie  von  demselben  nicht  allein  energisch  angegriffen  und  theilweise 
zerstort,  sondern  unter  alien  Umstanden  mehr  oder  weniger  gelb  gefarbt  werden. 
Auch  die  Behandlung  mit  Alkalien  vertragen  solche  Stotfe  nicht  in  dem  Masse, 
wie  die  vegetabilische  Faser,  und  es  muss  dem  zufolge  der  gesammte  Bleichprocess 
fur  solche  animalische  Stoffe  sich  in  wesentlich  verschiedener  Weise  gestalten.  Als 
Bleichmittel  dient  in  diesen  Fallen  fast  durchwegs  die  schwefiige  Saure,  deren  Wirkung 
man  theilweise  darauf  zuriickfiihren  zu  konnen  glaubte,  dass  dieselbe  (nach  Schon- 
bein)  bei  Mitwirkung  von  Licht  und  Wasser  den  Sauerstoff  der  Luft  in  Ozon 
verwandelt  und  durch  dieses  bleichend  wirken  konne,  wahrend  man  gegenwartig, 
wie  wohl  auch  theilweise  schon  friiher  die  Wirkung  der  schwefligen  Saure  durch 
die  Fahigkeit  derselben  reducirend  wirken  und  sich  mit  den  Farbstoffen  direct  zu 
loslichen  Verbindungen  vereinigen  zu  konnen,  zu  erklaren  sucht.  Fur  letztere 
Ansicht  sind  namentlich  die  Versuche  von  Leuchs  (s.  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  157, 
pag.  134)  beweisend,  welcher  fand,  dass  die  Farbstoffe,  welche  an  sich  von  Lo- 
sungen  kohlensaurer  Alkalien  nicht  aufgenommen  werden,  sofort  in  diesen  loslich 
zu  werden  vermogen,  wenn  man  sie  vorher  der  Einwirkung  von  schwefliger  Saure 
ausgesetzt  hatte. 

Betreffs  der  Methode,  welche  behufs  der  Bleichung  solcher  animalischer  Stoffe 
in  Anwendung  zu  kommen  pflegt,  kann,  wahrend  auch  hier  beziiglich  der  Details 
auf  die  Artikel  Wolle,  Seide,  dann  Zeugdruckerei  und  Zeugfarberei 
verwiesen  werden  muss,  im  Allgemeinen  folgendes  gesagt  werden. 

Die  Wolle  muss  zunachst  von  den  anhangenden  Unreinigkeiten,  Schmutz 
und  Staub,  dann  aber  namentlich  von  der  sie  einhiillenden  fettigen  Substanz  — 
dem  Wollschweiss  (suint  —  yolk)  befreit  —  entschweisst  (degraisser, 
desuinter  —  to  scour)  werden.  Dies  geschieht  zunachst  durch  Waschen  mit  Wasser 
und  weiters  durch  Behandlung  mit  sehr  schwach  alkalischen  Flilssigkeiten.  Als 
solche  dient  vielfach  ein  Bad  aus  faulem  Harn,  welcher  mit  der  5fachen  Menge 
weichen  Wassers  verdunnt  wurde.  Der  Harn  wirkt  durch  seinen  Gehalt  an 
Ammoniumcarbonat,  welches  sich  beim  Faulen  des  Harnes  durch  Zersetzung  des 
Harnstoffes  bildet.  Statt  der  Harnbader,  deren  Gebrauch  mit  vielfachen  Unan- 
nehmlichkeiten  verkntipft  ist,  verwendet  man  ration eller  entweder  schwache  Laugen 
von  Aetznatron  oder  noch  haufiger  schwache  Sodalosungen,  welche  mit  Seife  ver- 
setzt  sind.  Diese  Bader  werden  stets  warm  angewendet  (30—  50°  C),  doch  hat 
man  sich  vor  zu  erheblicher  Temperaturerhohung  zu  hiiten,  da  sich  mit  der  Zu- 
nahme  der  Temperatur  auch  der  nachtheilige  Einfluss  der  Alkalibader  auf  die 
Faser  steigert.  Die  Behandlung  in  solchen  Badern  muss  mehrmals  wiederholt 
und  die  Wolle  mehrfach  mit  reinem  AVasser  gewaschen  werden,  wobei  sich  die 
Fettsubstanzen  des  Wollschweisses  theils  in  Gestalt  einer  verseiften  Masse  ablosen, 

theils,  namentlich  bei  Anwendung  von  Harnbadern,  als  Emulsion  von  dem  Wasch- 
wasser  fortgenommen  werden. 

Der  Arbeit  des  Entschweissens  folgt  sodann  jene  des  Bleichens  mit  schwefliger 
Saure  oder  das  Schwefeln  (soufrer  —  to  sulphur).  Man  lasst  die  schwefiige 
Saure  entweder  in  Gasform  oder  in  wassriger  Losung  einwirken. 

Im  ersteren  Falle  bringt  man  die  zu  bleichenden  nassen  Zeuge  (das  Bleichen 
der  Wolle  wird  stets  nur  nach  dem  Verspinnen  oder  Verweben  vorgenommen)  in 
grbssere  luftdicht  verschliessbare  Kammern,  in  weichen  dieselben  auf  Hangegerusten 
aufgehangt  werden.  Diese  Kammern  sind  in  ihren  Wandungen  mit  mehreren 
Veutilen  versehen,  welche  sich  nach  innen  bffnen  konnen  und  communiciren  in  der 
Kegel  mittelst  eines  durch  einen  Schieber  verschliessbaren  Kanales  mit  einem  gut 
ziehenden  Schornsteine.  Ist  die  Kammer  mit  den  zu  bleichenden  Stoffen  beschickt, 
dann  bringt  man  einen  grosseren,  mit  Schwefel  gefullten  Tiegel  oder  Topf  in  die 
Kammer,    ziindet    den    Schwefel    an    und    verschliesst    die    Kammer.     Durch    Ver- 
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brennung  des  Schwefels  wird  nun  reichlicli  Schwefligsaure-Gas  geliefert;  welches 
von  den  nassen  Zeugen  aufgenommen  wird.  Durch  die  Ventile  dringt  in  dem 
Masse,  als  das  Gas  absorbirt  wird,  Luft  in  die  Kammer  nach,  so  dass  die  zur 
Verbrennung  des  Schwefels  erforderliche  Sauerstoffmenge  stets  vorhanden  ist.  An 
Stelle  dieser  primitiven  Methode  der  Beschaffung  von  Schwefligsaure-Gas  hat  man 
wohl  mehrfach  Einrichtungen  getroffen,  bei  welchen  die  schweflige  Saure  nicht  in 
der  Kammer  selbst  erzeugt,  sondern  die  Darstellung  derselben  in  einen  besonderen 
Apparat  verlegt  wird,  in  welchem  entweder  Schwefel  verbrannt,  oder  rationeller 
das  Gas  in  der  Weise  erzeugt  wird,  dass  man  Gemenge  von  Kupfervitriol  oder 
Eisenvitriol  mit  Schwefel  in  retortenahnlichen  Gefassen  zur  Rothgliihhitze  bringt, 
und  das  so  erhaltene  Gas  durch  besondere  Rohrenleitungen,  wohl  auch  durch  ein- 
geschaltete  Waschapparate  in  die  Kammer  oder  in  Turbinen  (vergl.  Fr.  F  res  en  is 

in  Grothe's  Musterzeitung,  1871,  Nr.  5)  eintreten  lasst,  wodurch  die  sich  bei  der 
Verbrennung  des  Schwefels  in  der  Kammer  nicht  selten  ergebenden  Uebelstande, 
wie  das  Sublimiren  von  Schwefel  u.  dgl.  vermieden  werden. 

In  der  Schwefelkammer  bleiben  die  Zeuge  etwa  24  Stunden  lang  der  Ein- 
wirkung  des  Gases  ausgesetzt,  sodann  wird  durch  Oeffnen  des  Schiebers  die 
Communication  der  Kammer  mit  dem  Schornsteine  hergestellt,  und  nachdem  durch 
langere  Zeit  Luft  durch  die  Kammer  hindurchgesogen  und  die  Reste  des  Schweflig- 
saure-Gases ,  deren  Gegenwart  die  das  Abnehmen  der  gebleichten  Zeuge  be- 
sorgenden  Arbeiter  sehr  belastigen  wiirde,  entfernt  sind,  werden  dieselben  aus  der 
Kammer  genommen  und  nun  durch  einige  schwache  Bader  von  Soda  gezogen,  um 
erforderlichen  Falls  nach  dem  Waschen  mit  Wasser  abermals  in  die  Schwefelungs- 
kammer  gebracht  zu  werden. 

An  manchen  Orten  wendet  man  nicht  gasformige  schweflige  Saure  an,  sondern 
lasst  dieselbe  in  Gestalt  wassriger  Losungen  auf  die  zu  bleichenden  Zeuge  wirken. 
Die  hierzu  erforderlichen  Losungen  von  schwefliger  Saure  in  Wasser  werden  mit 
Vortheil  in  der  Art  hergestellt,  dass  man  das  durch  Gluhen  von  Eisenvitriol  und 
Schwefel  erzeugte  Gas  in  einen  nach  Art  der  Gay-Lussac-Thurme  der  Schwefel- 
saurefabriken  construirten,  mit  Thonscherben  gefiillten  Thurm  eintreten  lasst,  und 
dem  im  Thurme  aufsteigenden  Gasstrome  einen  Strom  kalten  Wassers  entgegen- 
fiihrt,  das  tiber  die  Thonscherben  herabrieselnd  dem  Gase  eine  grosse  Oberflache 
darbietet,  und  demgemass  dasselbe  moglichst  vollkommen  absorbirt. 

Die  Verwendung  solcher  wassriger  schwefliger  Saure  bietet  den  Vortheil,  dass 
die  Wirkung  derselben  auf  die  Faser  viel  gleichmassiger  verlauft,  als  das  bei  An- 
wendung  der  gasformigen  Saure  der  Fall  ist,  und  dass  sich  der  Verlauf  des  Bleich- 
processes  viel  besser  iiberwachen  lasst  als  in  der  Schwefelkammer.  Doch  ist  das 

Verfahren  unstreitig  etwas  kostspieliger.  Als  Beispiel  fur  das  gewohnliche  Ver- 
fahren  der  Wollbleicherei  diene  folgende  Vorschrift,  bei  der  die  angegebenen  Mengen- 
verhaltnisse  sich  auf  20  Stuck  Zeug  beziehen. 

1.  Nach  vorhergehendem  Waschen  ein  etwa  40°  C.  warmes  Bad,  welches 
6  Kgr.  Krystallsoda  und  1*5  Kgr.  Seife  auf  300 — 350  Liter  Wasser  enthalt. 

2.  Dieses  Bad  wird  noch  zweimal  wiederholt  und  bei  jeder  Wiederholung 
durch  Zusatz  von  etwa  100  Grm.  Soda  und  eben  so  viel  Seife  verstarkt. 

3.  Waschen  in  reinem  Wasser  von  40°  C,  zweimal  wiederholt. 
4.  Dreimaliges  Sodabad.  Das  erste  von  6  Kgr.  Soda  auf  350  Liter  Wasser, 

jedes  folgende  mit  einem  Zusatze  von  100  Grm.  Soda,  Waschen. 
5.  Einhangen  in  die  Schwefelkammer  und  12stiindiges  Schwefeln  mit  An- 

wendung  von  6  Kgr.  Schwefel. 

6.  Dreimaliges  Sodabad  von  50°  C.  Das  erste  von  7  Kgr.  Soda  auf  300 
Liter  Wasser,  jedes  folgende  mit  einem  Zusatze  von  100  Grm.  Soda. 

7.  Nochmaliges  Schwefeln  in  der  Kammer. 
8.  Nochmalige  Sodabader  wie  sub  6,  und  nach  Erforderniss  hierauf  das 

Schwefeln  und  das  Hindurchnehmen  durch  gleiche  Sodabader  nochmals  wiederholt. 
9.  Waschen    und  Spiilen,  worauf  gewohnlich   die    gewaschenen  Zeuge  durch 
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eine  schwache  Indigolosung  hindurcligezogen  werden,  urn  durcli  Blendung  (Blauen) 
eine  reinere  Weisse  zu  erlangen. 

An  Stelle  des  Bleichens  mit  schwefliger  Saure  kann  man  Wolle  mit  sehr 
gutem  Erfolge  audi  niittelst  iibermangansaurem  Kalium  oder  Natrium  und  wassriger 
schwefliger  Saure  bleichen.  Ganz  ahnlich  wie  die  Wolle  lassen  sich  Thierhaare, 
als  Rosshaare,  Kuh-  und  Kalberhaare  durcli  Behandlung  mit  fechwachen 
Sodalaugen  und  wiederholtes  Sclrsvefeln  bleichen. 

Das  Bleichen  von  S  e  i  d  e  wird  in  almlicher  Weise  wie  bei  der  Wolle  durch 
Schwefeln  erzielt,  doch  ist  die  Vorbereitung  eine  etwas  andere.  Auch  die  Seide 
macht  die  vorhergehende  Entfernung  der  die  eigentliche  Faser  umhiillenden  Schichte 
des  sogenannten  Seidenleinis,  welcher  —  nach  den  Untersuchungen  von  R  o  a  r  d, 
Mulder  und  Cramer  —  wesentlich  aus  einem  in  Wasser  loslichen  leimartigen 
Antheile  und  einer  wachsartigen  Substanz  besteht,  erforderlich.  Hiezu  dient  die 
Operation  des  Degummirens  oder  Entschalens  (auch  Abkochen  genannt) 

(clegommer  la  soie  —  to  boil  of  the  gum.)  s.  Seide,  welche  wesentlich  darin 
besteht,  dass  die  Seide  wiederholt  mit  einer  Seifenlosung  1 — 4  Stunden  lang  ge- 
kocht  oder  mit  Losungen  von  Aetznatron,  Soda  oder  kohlensaurem  Ammonium 
behandelt  wird,  worauf  man  ein  schwaches  Saurebad  folgen  lassen  kann.  Statt 
der  Seife  kann  man  nach  Bolley  (Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  124,  pag.  449)  auch  Borax, 
nach  Tabounin  und  Lemaire  (Bull  d.  soc.  chim.  1866,  II.,  pag.  429)  auch 
Wasserglas  verwenden.  Bei  der  Degummation  verliert  die  Seide  25 — 40  Proc. 
an  Gewicht.  Man  wendet  deshalb  nicht  selten  ein  anderes  Verfahren  zur  Ent- 

fernung des  die  Faser  einhiillenden  Ueberzuges  an,  welches  einen  geringeren  Abgang 
(hochstens  18  Proc.)  bediugt,  dabei  aber  allerdings  eine  geringere  Qualitat,  sog. 

souplirte  Seide  (sole  souple,  micuite  —  half  boiled  silk)  liefert.  Dieses  Ver- 
fahren beruht  auf  der  Einwirkung  von  etwa  15 — 18°  Baume  starker,  erwarmter 

Salpeter-Salzsaure  (80  Proc.  Salzsaure  und  20  Proc.  Salpetersaure),  welche  Mischung 
man  so  lange  einwirken  lasst,  bis  die  Seide,  die  sich  zunachst  griin  farbt,  eine 
Graufarbung  angenommen  hat,  worauf  sie  moglichst  rasch  und  sorgfaltig  gewaschen 
wird.     (s.  hieriiber  bei  S  e  i  d  e.) 

Nach  der  Degummation  folgt  die  Behandlnng  mit  schwefliger  Saure,  welche 
vortheilhaft  in  wassriger  Losung  angewendet  wird,  obwohl  auch  mehrfach  das 
Bleichen  in  Schwefelkammern  iiblich  ist. 

Nach  einem  von  Baume  gemachten  Vorschlage  (vergl.  a.  Wagner  in 
Dingl.  pol.  Journ.  Bd.  136,  pag.  313)  lasst  sich  Seide  auch  durch  Behandlung  mit 
alkoholischer  Salzsaurelosung  bleichen,  ein  Verfahren,  welches  den  Vortheil  hat, 
dass  es  nur  etwa  3  Proc.  Abgang  bedingt. 

Das  Bleichen  anderer,  zu  teclmischen  Zwecken  verwendeter  Rohstoffe,  wie  des 

Holzes,  des  Horn's,  Bein's  und  anderartigen  Schnitzstoffen  kann  in  vielen  Fallen 
durch  Anwendmig  ganz  almlicher  Mittel  erreicht  werden,  wie  sie  zum  Bleichen  von 
Faserstoffen  angewendet  werden,  wobei  im  Allgemeinen  fur  vegetabilische  Stoffe 
Chlor,  fiir  animalische  schweflige  Saure  dient;  doch  erfordern  einzelne  soldier 
Korper  besondere  Behandlungsweisen.  Auch  fiir  das  Bleichen  von  Fetten,  Oelen, 
Wachsarten,  Harzen  u.  s.  w.  kann  Ozon,  Chlor  oder  in  einzelnen  Fallen  auch 
schweflige  Saure  in  Anwendung  konimen,  obwohl  es  fiir  manche  derselben  z.  B.  viele 
Oele,  haufig  geniigt,  die  farbenden  Gemengtheile  durch  gewisse  Fallungsmittel 
abzuscheideu.  Von  besonderen  Methoden  der  Bleichung  solcher  Korper  wird  in 
den  diesen  gewidmeten  Artikeln  besonders  gehandelt  werden  (s.  Baumwoll- 
s  a  m  e  n  o  1).     Gtl. 

Vgl.  Kurrer,  die  Kunst  zu  bleichen.     Niirnberg  1831. 
J.  Heim,  Appretur  der  Baumwollwaaren.     Stuttgart,  Macken  1868. 
Muster-Zeitung  von  W.  Griine  und  H.  Grothe.     Berlin. 

Bleichererde,  Bleicherde  nennt  man  haufig  die  rein  weissen  Sorten 
von  Thon  (Kaolin,  seltener  auch  Benzin  genannt),  deren  man  sich  namentlich  in 
der    Papierfabrication    als    Zusatz    zum    Papierzeug    bedient;,    urn    die    Sattheit    der 
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Farbe  und  die  Reinbeit  tier  Weisse  des  Papiers  zu  erhoben  (s.  Papier  fabri- 
cate on).     Gtl. 

Bleichfliissigkeiten,  Bleichlaugen  sind  Lbsungen  von  Bleichmitteln.  Namentlich 
hat  man  die  Losungen  der  unterchlorigsaureri  Salze  des  Kaliums  und  des  Natriums, 
welche  friiher  zum  Theile  als  Gcheiramittel  in  den  Handel  gebracht  wiirden, 

schlecbtweg  Bleicbfliissigkeiten  oder  Bleichwasser  genannt,  und  eine  J  a  v  e  1 1  e'sche 
B.  F.  und  eineLabarraque'scheB.  F.  unterschieden,  s.Bleichen  pag.  624.    Gtl. 

Bleichkali,  Bleichkalk,  Bleichnatron  nennt  man  gewohnlich  die  fiirZwecfce 
der  Bleiclierei  angewendeten  unterchlorigsaure  Salze  des  Calciums,  Kaliums,  Na- 

triums oder  anderer  Metalle.  s.  Bleichen,  s.  Calcium,  Kalium,  Na- 
t  r  i  u  m.     Gtl. 

Bleichlorid,  d.  i.  Blei-Chlorid  oder  Chlorblei,  s.  Blei  pag.  620. 

Bleichplan,  BleichplatZ  heisst  ein  fiir  Zwecke  der  Rasenbleiche  geeigneter 
Rasenplatz. 

Bleichpulver,  Handelsname   fiir  den  sogenannten  Chlor  —  oder  Bleichkalk. 

Bleichromat,  s.  Blei  pag.  599. 

Bleichsalze,  Handelsname  fiir  unterchlorigsaure  Salze. 

Bleidreck,  Hiittenmannische  Bezeichnung  fiir  die  beim  Umschmelzen  des  Bleis 
und  Eingiessen  desselben  in  Formen  auf  der  Oberflache  sich  bildende,  Unreinig- 
keiten  enthaltende  Haut;  s.  Blei  pag.   591. 

Bleierde,  s.  Blei  pag.  604. 

Bleiessig,  s.  Blei  pag.  615. 

Bleiextract,  s.  Blei  pag.  615. 

Bleifahlerz,  s.  B  our  no  nit. 

BleigekratZ,  Bleikratze,  Raffinirgekratz,  d.  i.  die  beim  Raffiniren  des 
Frischbleis  im  Flammenofen  sich  oberflachlich  bildende  Kruste  von  Verunreini- 
gungen,  welche  abgezogen  wird.  s.  Blei.     Gtl. 

Bleigelb,  Gelbbleierz,  s.  Blei  pag.  599. 

Bleiglatte,  Bleioxyd,  s.  Blei  pag.  595. 

Bleiglanz,  Gale  nit,  s.  Blei  pag.  570. 

Bleiglas,  Flintglas,  Krystallglas,  Klingglas,  Strass,  s.  G 1  a  s.  Bleiglas  nannte 
man  friiher  auch  die  geschmolzene  Bleiglatte.     Gtl. 

Bleiglasur,  s.  Glasur,  s.  Thonwaaren. 

Bleigummi,  s.  Blei  pag.  599. 

Bleihornerz,  s.  Blei  pag.  620. 

Bleikalk,  alter  Name  fiir  Bleioxyd,  auch  nennt  man  so  das  Calciumpliimbat, 
s.  Blei  pag.  596. 

Bleikammer,  Bleikammerkrystalle,  Bleikammerprocess,  Bleikammersaure, 
s.  Schwefelsaure  englische. 

Bleilasur,  durch  Knpfergehalt  blau  gefarbter  Bleivitriol.  Lasurblaue,  diamant- 
glanzende  monokline  Krystalle.  Vorkommen:  Linares  in  Spanien  (daher  Linarit), 
Rezbanya,  Nertschinsk  etc.     Gtl. 

Bleilech,  Blei  stein,  s.  Blei  pag.  619. 

Bleilegirungen  (alliage  de  plomb  —  cdloyage  of  lead).  Die  wichtigsten 
Bleilegirungen  sind  das  Hartblei  und  das  Schriftgiesser-Metall. 
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Das  Hartblei,  Antimonialblei  (plomb  aigre  —  hard  lead)  aus  80  bis 
95  Theilen  Blei  und  20  bis  5  Theilen  Antimon.  Diese  Legirung  wurde  friiher 
absichtlich  zuni  Statuenguss  liergestellt ;  jetzt  aucb  wohl  noch  fur  kleine  Guss- 
stiicke  als  Leuchter  u.  dgl.,  wobei  diese  Legirung  imter  dem  Namen  Composition 
bekannt  ist.  Bei  der  Verhiittung  antimonhaltiger  Erze  entsteht  Antimonialblei  in 
verschiedener  Zusammensetzung  und  mit  Verunreinigung  von  Arsenik,  Kupfer, 
Eisen  etc. 

Das  Schriftgiessermetall  (rnetal  a,  fondre  les  caracteres  —  type- 
metal)  besteht  aus  3 — 7  Theilen  Blei  auf  1  Theil  Antimon.  Durch  Zusatz  von 
Zinn  vermehrt  man  die  Dauerhaftigkeit  der  Lettern,  besonders  ihr  Vermogen, 
besser  oxydirenden  Einwirkungen  zu  widerstehen  (vergleicbe  S  c  h  r  i  f  t  g  i  e  s  s  e  r  e  i). 

Vergleiche  Antifrictionsmetall  von  Hoyle  S.  162,  s.  ferner  Zinn- 
und  Kup  ferlegirungen.     Kk. 

Bieiloth  (plomb,  fil  a,  plomb  — plumb -line),  Senklotk,  Loth,  Senk- 
blei  ist  ein  an  einer  diinnen,  weichen  Schnur  hangendes  Bleiktigelchen,  durch 
welches  die  Schnur,  oben  festgehalten  (bei  frei  schwebender  Kugel,  wenn  selbe 
in  Ruhe  ist),  eine  verticale  Richtung  annimmt.  Durch  dieses  einfache  Hilfsmittel 
lasst  sich  untersucheD,  ob  eine  Kante  oder  Flache  vertical  stent  oder  nicht,  indem 
man  das  Bieiloth  in  geringem  Abstande  davon  aufhangt  und  nachsieht,  ob  die 
Schnur  zu  der  zu  priifenden  Kante  parallel  lauft.     Kk. 

Blei IliSter,  s.  Liister,  s.  Thonwaaren. 

Bleimesser,  s.  Glaserarbeiten. 

Bleimulm,  mulmiger  Bleiglanz  ist  verwitterter  Bleiglanz. 

Bleinagel  (claus  a  plomb  —  lead  nails)  sind  eiserne  Nagel,  welche  zum 
Aufnageln  von  Bleiplatten  dieneu,  sie  sind  quadratisch  mit  grossen,  flachen,  runden 
Kopfen,  welche  auf  ihrer  Unterseite  vier  Warzen  besitzen,  durch  welche  sie  besser 
haften.     Kk. 

Bleiniere,  natiirliehes  antimonsaures  Blei  (Bin dheimit),  s.  Blei  pag.  603. 

Bleiocker,  Bleiocher,  selten  gebrauehliehe  Bezeichnung  fur  Mennige,  s.  Blei 
pag.  616.     Auch  die  rothe  Glatte  hat  man  so  genannt.     Gil. 

Bleioxychloride,  s.  Blei  pag.  620. 

Bleioxyd  und  Bleioxydsalze,  s.  Blei  pag.  595—616. 

Bleioxydkalk,  Calciumplumbat  (Bleikalk),  s.  Blei  pag.  596. 

Bleipapier.  Bleifolie  nennt  man  papierdiinnes  Bleiblech ,  dessen  Er- 
zeugung  bei  Staniol  (s.  d.)  erwahnt  wird. 

Bleipflaster,  s.  Blei  pag.  615. 

Bleipressen,  hlittenmannische  Bezeichnung  fiir  die  durch  Zumengen  von  Holz- 
kohlen  oder  Holz  zu  den  Rostprodueten  des  Bleiglanzes  behufs  der  Reduction  und 
Gewinnung  des  Pressbleis  dargestellten  Massen.     S.  Blei  pag.  576. 

Bleirauch.  Das  unreine,  meist  sulfathaltige  Oxyd,  welches  sich  beim  Ver- 
hiitten  des  Bleiglanzes  (Flammofenprocess)  durch  Oxydation  der  sich  verfliichtigenden 
Bleisulfid-  und  Bleidampfe  bildet,  und  vorherrschend  auch  die  Oxyde  der  die  Blei- 
erze   begleitenden    fliichtigeren   Metalle   (Zink,  Antimon,    Arsen  etc.)  enthalt.     Gil. 

Bleirdhren  (tuyau  de  plomb  —  lead  pipe)  werden  in  chemischen  Fabriken 
so  wie  auch  als  Wasserleitungsrohren  verwendet  (siehe  betreffs  der  Herstellung 
den  Arttkel  Rohrenfabri cation). 

Bleisaure,  Bleisuperoxyd,  s.  Blei  pag.  618. 

Bleisalpeter,  Bleinitrat,  s.  Blei  pag.  598. 
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Bleischrot  {dragee —  shot),  Schrot,  Fli n tense h rot,  8.  Schrotfabri- 
cati  on. 

Bleischaum,  vgl.  Bleigekratz. 

Bieischwarze,  Schwarzbleierz,  s.  Blei  pag.  604. 

Bleischwamm,  s.  Blei  pag.  594. 

Bleischweif,  klein  krystallisirte,  fast  dicht  erscheinende  Varietat  von  Blei- 
glanz,  gewohnlich  antimonhaltig,  s.  Blei  pag.  570.     Gtl. 

Bleiseife,  Bleipflaster,  s.  Blei  pag.  615. 

Bleisesquioxyd,  s.  Blei  pag.  595. 

Bleispath,  Cerussit,  Weissbleierz,  s.  Blei  pag.  570  und  604. 

Bleispeise,  hiittenmannische  Bezeichnung  fur  die  bei  der  Verbuttung  antimon- 
und  arsenbaltender  Bleierze  resultirenden  Bleiarsen-  und  Antimon-Verbindungen.  s. 
Blei  pag.  582. 

Bleistein,  s.  Blei  pag.  572. 

Bleistiftfabrication  (fabrication  de  crayon  —  fabrication  of  blacklead). 
Bleistifte  oder  auch  Graphitstifte  nennt  man  ein  Fabricat,  welches  im  Wesentlichen 
aus  einer  leicbt  abfarbenden  Substanz  —  dem  Graphit  —  bestehend,  zum  Zwecke 
des  Zeicbnens  und  Schreibens  verwendet  wird. 

Die  Bezeichnung  Bleistift  stammt  von  der  einstigen  Beniitzung  des  metalli- 
schen  Bleies  zu  den  oben  angedeuteten  Zwecken. 

Da  die  Fabrication  der  sogenannten  Pastellstifte  mit  jener  der  Graphitstifte 
iibereinstimmt,  so  sei  auch  deren  Erzeugung  hier  rait  inbegriffen. 

Die  Erzeugung  der  Graphit-  und  Pastellstifte  lasst  sich  in  drei,  scharf  trenn- 
bare  Operationsreihen  zertheilen,  und  zwar:  1.  Fabrication  der  abfarbenden  Stiftchen ; 
2.  Erzeugung  der  Fassungen;  3.  Vereinigung  beider  Halbproducte  und  Fertig- 
stellung  der  Bleistifte. 

I.  Fabrication  der  Graphit-  und  Pastellstiftchen.  In  England, 
wo  der  Graphit  in  ansehnlichen  dichten  und  feinkornigen  Massen  vorkommt,  werden 
aus  den  Klumpen  mittelst  Sagen  Platten  geschnitten  und  diese  zur  Erzielung  einer 
gewissen  Gleichformigkeit  und  Glatte  der  Stiftchen,  durch  Schleifen  von  den  Spuren 

des  Sagens  befreit,  worauf  man  sie  mittelst'  einer  kleinen  Gattersage  oder  mit 
mehreren  an  einer  gemeinsamen  Achse  sitzenden  Kreissagen,  die  in  entsprechenden 
Abstanden  angebracht  sind,  in  Stiftchen  zertheilt.  Endlich  werden  die  Graphit- 
stangelchen  in  Schilfrohrglieder  oder  in  holzerne  Hiillen  gefasst  und  so  in  den 
Handel  gebracht. 

Die  englischen  Bleistifte  zeichneten  sich  durch  leichtes  Abfarben,  durch 
glanzende  satte  Striche,  welche  leicht  mit  Kautschuk  entfernt  werden  konnen,  und 
durch  die  Eigenschaft  nicht  allzubald  stumpf  zu  werden,  vor  alien  tibrigen  Fabri- 
katen  vortheilhaft  aus;  unterlagen  aber  dem  Vorwurfe,  dass  sie  einestheils  etwas 

hbheren  Preis  haben,  anderntheils  in  nicht  vorausbestimmbarer  Harte  oder  Weich- 
heit  erzeugt  werden  konnen. 

Die  Seltenheit  des  dichten  Graphits  und  das  Bestreben,  sich  von  der  eng- 
lischen Bleistiftfabrication  unabhangig  zu  machen,  fiihrten  zur  Verwerthung  minderer, 

theils  korniger,  blattriger  oder  staubiger  Graphitarten  —  ja  in  England  selbst 
werden,  in  Berucksichtigung  des  ersteren  Umstandes,  die  Abfalle  und  das  Graphit- 
mehl  der  Bleistiftfabriken  so  wie  minder  vorzilgliche  Graphitsorten  auf  Graphit- 
stiftchen  verarbeitet. 

Die  ausgiebigen  Graphitlager  im  siidlichen  Bohmen  (Herrschaft  Krumau),  jene 
bei  Passau,  die  ceylonischen  und  russischen  (Gouvernement  Perm)  versorgen 
alle  Bleistiftfabriken  des  Continents  und  zum  Theile  auch  Englands  mit  dem 

nothigen  Rohstoff,  doch  sind  nur  30°/0  der  ganzen  Production  sogenannter  Natur- 
graphit,  wahrend  70  °/0  des  Bedarfes  durch  Schlammen  aus  minder  reinen  Sorten 
erhalten  werden. 
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Die  Verwerthung  dieses  Schlanimgraphits  besteht  darin,  dass  man  entweder 
aus  den  aus  ihm  erzeugten  dicliten  Massen,  wie  aus  dem  Naturgraphit,  durch  Sagen 
Stangelchen  erzeugt,  oder,  dass  man  nach  Conte  in  Paris  aus  der  noch  bildsamen 
weiclien  Masse  Stiftchen  forrnt. 

Zur  Erzengung  dieser  dicliten  Graphitmassen  wurde  vorgeschlagen ,  den 
Schlammgraphit  mit  Schwefel,  Kolophonium,  Schellack  oder  rothem  Scliiessglanz 
(Schwefelantimon)  zusammen  zu  schmelzen.  Man  fand  aber,  dass  die  erhaltenen 
Stifte  theils  hart  und  wenig  abfarbend,  theils  sehr  briichig  waren,  weshalb  man 
strebte,  Mischungen  zu  erzeugen,  aus  denen  man,  so  lange  sie  noch  feucht  und 
formbar sind,  Stiftchen  bilden  konnte. 

Die  Anwendung  von  Gummi,  Traganth,  Leim,  Hausenblase  etc.  zur  Ver- 
einigung  des  mehlartigen  Schlemmgraphits  wurde  bald  aufgegeben,  da  diese  Kleb- 
mittel  nur  dann  Verwandtschaft  zur  Graphitmasse  haben  und  diese  zu  binden  ver- 
mogen,  wenn  sie  in  sehr  dicklichen  Losungen  verwendet  werden,  wodurch  aber 
die  Stifte  unvermeidlich  hart  und  wenig  abfarbend  ausfallen. 

Endlich  fand  man  im  weissen  plastischen  Thone  das  richtige  Mittel  zur 
Erzielung  des  angestrebten  Zweckes. 

Der  anzuwendende  Thon  darf  weder  kalk-  noch  eisenhaltig  sein,  weil  ersterer 
die  Stiftchen  sprode  macht,  letzteres  aber  die  reine  Schwarze  der  Striche  beein- 
trachtigt.  Was  die  angewendete  Thonmenge  betrifft?  so  schwankt  dieselbe  je  nach 
der  Feinheit  und  Plasticitat  des  Thones  und  nach  dem  zu  erzielenden  Hartegrade 

der  Graphitstifte  zwischen  4/5  und  8/5  der  Graphitmenge. 
Das  Zerkleinern  des  Graphits  und  des  Thones  erfolgt  durch  Pochen  im 

Morser  oder  durch  Mahlen  auf  Glasurmtihlen,  wonach  die  feinen  Partien  abge- 
beutelt  werden.  Das  Schlammen  des  Graphits  ist  nur  fur  die  Erzeugung  sehr 
feiner  Bleistifte  nothig,  wahrend  der  Thon  unter  alien  Umstanden  auf  diesem  Wege 
von  alien  sandigen  und  glimmerigen  Beimengungen  befreit  werden  muss.  Das 
innige  Mengen  der  Bestandtheile  erfolgt  am  besten  im  nassen  Zustande.  Um  aber 
das,  einmal  fur  bewahrt  gefundene  Gewichtsmeugenverhaltniss  einhalten  zu  konnen, 
kann  man  Graphit  und  Thon  gesondert  trocknen,  die  genaue  Menge  beider  ab- 
wiegen  und  dieselben  wieder  in  den  nassen  Zustand  versetzen,  worauf  man  das 
Vermengen  auf  einer  Mtible  vornimmt.  Die  hier  angewendeten  Apparate  haben 
die  Einrichtung  der  im  Holzschnitt  Fig.  391  dargestellten  Miihle.  Dieselbe  besteht 
aus  einem  festliegenden  granitenen  Unterstein  a,  in  dessen  Mitte  sich  die  verticale 
Welle  b  erhebt.  b  tragt  4  horizontale  Arme,  an  denen  je  ein  granitener  Ober- 
stein  c  so  befestigt  ist,  dass  er  durch  sein  Gewicht  auf  dem  Unterstein  aufliegt, 
durch  die  Schrauben  d  aber  beliebig  gehoben  werden  kann.  Rotirt  nun  die  Welle 
b,  so  schleppt  sie  die  Obersteine  im  Kreise  herum  und  bewirkt  dadurch  eine 
Mengung  der  als  breiartige  Masse  eingebrachten  Bestandtheile,  die  man  durch  das 
Abflussrohr  e  nach  erfolgter  Mengung  abfliessen  lasst. 
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Besser  ist  die  in  Fig.  392  veranschaulichte  Mlihle  von  Conte.  Die  wirk- 
samen  Bestandtheile  derselben:  der  Laufer  a  und  der  Boden  b  sind  von  Guss 
eisen.  Die  iibrige  Einrichtung  ist  aus  dem  Holzschnitt  selbstverstandlicli.  Wird 
die  nasse  Masse  in  die  trichterformige  Hohlung  des  Laufers  gebracht,  und  dieser 
in  Umdrehung  gesetzt,  so  gelangt  sie  durch  die  4  Locher  in  demselben  (von  denen 
zwei  sichtbar  sind)  auf  den  Boden  von  a,  wird  aber  durch  die  Pliehkraft  fortwahrend 
nach  aussen  und  gegen  den  inneren  Umkreis  von  a  getrieben,  steigt  in  demRaume 
zwischen  diesem  und  dem  ausseren  Umfange  des  Laufers  in  die  Hohe,  fallt  dann 
wieder  in  den  Trichter,  und  kann  auf  diese  Art  eine  beliebig  lange  Zeit  in  un- 
unterbrochener  Circulation  erhalten,  und  so  auf  das  innigste  gemischt  werden. 

Der  wahrend  des  Mengens  schon  zahe  gewordene  Teig  muss  nun  recht  gut 
durchgearbeitet  werden,  theils,  um  eine  blasenfreie  bildsame  Masse  zu  erhalten, 
und  um  die  Mengung  noch  weiter  fortzusetzen.  Dieses  Bearbeiten  wird  so  wie  mit 
dem  Material  zu  feinen  Topferarbeiten  vorgenommen.  Besser  empfiehlt  sicli  das 
in  derFabrik  von  L.  und  C.  Hardmutb  eingefiihrte  Verfahren,  wobei  die  Graphit- 
masse  melirermal  nach  einander  einen  der  Macaronie-Maschine  ahnlich  arbeitenden 
Apparat  passirt. 

Zur  Bildung  der  Stifte  verwendet  man  jetzt  allgemein  Schraubenpressen. 
Dieselben  bestehen  aus  einem  aufrechtstehenden  Cylinder,  in  dem  mittelst  einer 
Schraube  ein  Kolben  vorwarts  geschoben  werden  kann.  Der  meist  messingene, 
seltener  eiserne  Cylinder  ist  unten  durch  eine  Bronceplatte  abgeschlossen,  in  welcher 
sich  ein  oder  mehrere  Lochelchen  vom  Querschnitt  der  gewunschten  Stiftchen  be- 
finden.  Da  diese  Locher  nur  allzubald  die  regelmassige  Form  verlieren,  es  tiberdies 
nicht  leicht  ist,  kleine  quadratische  Locher  auszuarbeiten,  verwendet  man  statt  der 
Bronce  oder  Stahlplatte  einen  conischen  Stahlring,  in  welchen  man,  nachdem  man 
darein  ein  Stahlstabchen  vom  Querschnitt  des  verlangten  Loches  befestigt  hat,  ein 
leicht  fliissiges  Metall  oder  Legirung  giesst,  und  schlagt  hierauf  den  Stahlstab,  der 
selbstverstandlicli  verjiingt  sein  muss,  heraus.  Die  erhaltene  Bodenplatte  ist  zwar 
ebenfalls  bald  untauglich,  lasst  sich  aber  sehr  rasch  und  mit  geringen  Kosten 
wieder  ausbessern,  und  fur  jede  Art  von  Stiften  sehr  leicht  herstellen.  Der  Press- 
kolben  drangt  die  im  Cylinder  befindliche  Graphitmasse  vor  sich  her  und  zwingt 
sie  durch  das  Loch  der  Bodenplatte  auszutreten.  Die  sich  bildenclen  Stiftchen  fangt 
man  auf  ein  Brett  auf,  und  trachtet,  dass  sie  hiebei  moglichst  gerade  zu  liegen 
kommen.  Nachdem  sie  einige  Stunden  tibertrocknet  sind,  legt  man  sie  zur  weiteren 
Austrocknung  einzeln  in  eben  so  viele  Nuthen  eines  Brettes,  und  beschwert  sie 
mit  einem  zweiten  eben  solchen  Brette,  oder  man  legt  sie  dicht  an  einander  ge- 
drangt  auf  ein  mit  zwei  Randleisten  versehenes  Brett  und  schutzt  sie  gegen  jede 
Verbiegung  durch  ein  aufgelegtes  zweites  Brett. 

Conte  beniitzte  zur  Erzengung  der  Stiftchen  ein  in  Oel  getranktes  Brett 
mit  Langsnuthen ,  in  welchen  die  Graphitmasse  eingestrichen  und  fest  gepresst 
wurde;  statt  des  Holzes  beniitzte  er  spater  eine  kupferne  ochr  messingene  Platte, 
deren  Dicke  jener  der  Stifte  gleich  und  mit  nahe  stehenden  langen  Einschnitten 
durchbrochen  ist.  In  diese  wird,  wahrend  dieselbe  auf  einer  ebenen  Platte  liegt, 
der  Teig  durch  die  oben  erwahnten  Miitel  eingeformt.  Die  Stifte  trocknen  bei 
massiger  Warme  bald  und  gehen  dann  leicht  aus  den  Einschnitten  heraus.  Zuin 
bequemen  Herausbringen  der  Stifte  beniitzte  Conte  ein  eigenes  Instrument,  welches 
aus  parallelen,  mit  den  Riicken  an  zwei  Querstiicken  befestigten,  genau  auf  und 
in  die  Einschnitte  der  Metallplatte  passenden  schmalen  Schienen  besteht.  Bevor 
noch  die  auf  die  eine  oder  andere  Art  erzeugten  Stiftchen  vollig  ausgetroeknet 
sind,  werden  sie  in  die  reichliche  Lange  der  zu  erzeugenden  Bleistifte  zerschnitten 
nnd  hierauf  bei  gelinder  Ofenwarnie  ganzlich  ausgetroeknet.  Hierauf  werden  sie 
entweder  liegend  oder  aufrechtstehend  in  Kapseln  von  feuerfestem  Thon  einge- 
schlichtet,  mit  Kohle  oder  Kohlpulver  iiberdeckt  und  in  der  hierauf  luftdicht  ver- 
schlossenen  Kapsel  gegliiht.  Je  nach  der  Intensitat  und  Dauer  des  Brennens, 
so  wie  nach  der  Menge  des  in  den  Stiftchen  enthaltenen  Thones  variirt  die  Harte 
und  Weichheit,  resp.  das  Abfarbungsvermogen  der  Stiftchen. 
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Im  Allgemeinen  ist  anzunehmen,  dass  fur  harte  Bleistifte  relativ  am  meisten 
Thon  genommen  wird  und  dass  das  Brennen  der  Stiftchen  bei  starker  Hitze  ziemlich 
lange  vorgenommen  wird;  fur  weiche  und  weichste  Bleistifte  gilt  das  Gegentheil. 
Sehr  weiche  Stiftchen  werden  nach  dem  Brennen  noch  in  heisses  Unschlitt  oder 
Wachs  getaucht  und  erlangen  hiedurch  bei  gleichbleibendem  Abfarbungsvermogen 
etwas  mehr  Festigkeit. 

Die  Farb-  und  Pastellstifte  werden  aus  Erdfarben  (Ocker,  Rotkel  etc.),  die 
man  wie  den  Naturgraphit  zersagt,  hergestellt,  oder  aus  verschiedenen  pulvrigen 
Mineralfarben,  die  man  mit  Tischlerleim,  arabischem  Gummi  oder  Hausenblase 
und  auch  zuweilen  etwas  Seifenlosung  zu  einer  Paste  anmacht,  und  aus  dieser  in 
den  oben  angedeuteten  Weisen  Stifte  erzeugt. 

Die  Gebruder  Joel  in  Paris  bedienen  sich  fur  gefarbte  Stifte  einer  Mischung 
aus  107  Grm.  Schellack,  71  Grm.  Weingeist,  36  Grm.  Terpentin,  214  Grm.  Farbe 
(Berlinerblau,  Operment,  Bleiweiss,  Zinnober  etc.)  und  141  Grm.  blauen  Pfeifenthon. 

Der  geschlanimte,  durch  ein  Haarsieb  gegossene,  nach  dem  Trocknen  fein 
gepulverte  Thon  wird  mit  der  weingeistigen  Schellackauflosung,  dem  Terpentin 
und  der  Farbe  angemacht,  fein  abgerieben  und  so  weit  getrocknet,  dass  die  bildsame 
Masse,  gleich  der  kiinstlichen  Grapbitmasse,  sich  in  einer  Presse  zu  Stiften  formen 
lasst.  Gebrannt  diirfen  solche  Stifte  nicht  werden,  weil  sie  dadurch  meistens  ihre 

Farbe  ganzlich  verandern  wiirden.  *) 
2.  Erzeugung  der  Bleistiftfassungen.  Fast  alle  Sorten  Graphit- 

und  Pastellstifte  werden  durch  Einschliessen  in  eine  Fassung  gegen  das  allzu 
leichte  Zerbrechen  geschiitzt.  Die  Fassungen  sind,  die  wenigen  Anwendungen  von 

Metall  ausgenommen  (sogenannte  Crajons-  oder  Rohrbleie;  hieriiber  siehe  Prechtl's 
technol.  Encykl.  Bd.  2,  pag.  450)  aus  Holz  hergestellt,  urn  das  Nachspitzen  der 
Stifte  zu  gestatten.  Zu  gemeinen  Stiften  nimmt  man  Tannen-,  Linden-,  Fichten- 
oder  Erlenholz,  zu  feineren  Rotheibe  nliolz,  und  zu  den  feinsten  das  sogenannte 
Cedernholz,  welches  vom  virginischen  Wachholder  (Juniperus  vtrginiana),  von  der 
weissen  Ceder  (Cwpressus  thyoides),  oder  von  der  siidamerikanischen  Cedrele  (Ce- 
drella  odorata)  stammt. 

Sammtliches,  zu  Bleistiftfassungen  verwendete  Holz,  sollte  immer  moglichst 
trocken  sein,  damit  dessen  Werfen  nicht  etwa  den  darin  gefassten  Stift  breche; 
ferner  geradfaserig  und  weich,  theils  urn  es  leichter  bearbeiten  zu  konnen,  theils 
damit  es  sich  beim  Gebrauche  gut  zuschneiden  lasse. 

Das  altere,  nunmehr  fast  nicht  gebrauchliche  Verfahren,  der  Darstellung  der 
Fassungen  ist  im  Kurzen  etwa  folgendes:  Das  Holz  wird  mittelst  einer  Furnier- 
sage  in  dilnne  Blatter  zertheilt  und  diese  auf  einer  Seite  glatt  gehobelt.  Hierauf 
werden  die  Furniere  der  Quere  nach  in  Stiicke  von  der  reichlichen  Bleistiftlange 
zertheilt  und  in  diese  Brettchen  mit  einem  Hobel,  dessen  Messer  zwei  wenig  aus 
der  Bahn  hervorstehende  ungleich  breite  Zahne  hat,  Nuthen  gestossen.  Diese 
Nuthen  sind  abwechselnd  eine  breitere  zum  Einlegen  der  Stiftchen,  dann  wieder 
eine  schmalere,  als  Vorarbeit  zum  Zertheilen  des  Brettchens  in  einzelne  Streifen. 
Damit  die  Nuthen  geradlinig  ausfallen,  wird  der  Hobel  mittelst  einer  aus  seiner 
Bahn  hervorstehenden  Leiste  am  Rande  der  Brettchen  gerade  gefuhrt  (weshalb  es 
auch  noting  ist,  dass  wenigstens  ein  Saum  der  Brettchen  geradlinig  sei),  beim 
Stossen  weiterer  Nuthen  gleitet  dann  die  Leiste  in  einer  der  zuvor  gestossenen, 
und  fiihrt  den  Hobel  in  geradliniger  Bahn. 

Fia   393  Nebst  diesen  genutheten  Brettchen  werden  dann  noch  dunnere  auf 
einer  Seite  glatt  gehobelte  Deckelbrettchen  oder  wie  dies  zu  Bleistiften 
vom  Querschnitte  Fig.  393  noting  ist,  schmale  Leistchen  hergestellt. 

Das  neuere  Verfahren  ist  anscheinend  complicirter,  ist  aber,  ganz 
getreu  dem  Principe  der  Arbeitstheilung  durchgefiihrt ,  bedeutend 
lieferungsfahiger. 

*)  Die  werthvollen  Abfalle  der  Zinnober-Rotlistifte  werden  in  der  Fabrik  der  L.  &  C. 
Hardmuth  einer  Destination  mit  Kalk  untenvorfen,  um  das  darin  enthaltene  Queck- 
silber  zu  gewinnen. 
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Auch  hier  werden  Furniere  zweierlei  Dicke  geschnitten,  u.  zw.  die  dickeren 
zum  Einlegen  der  Stiftchen,  die  diinneren  als  Deckbrettclien.  Beiderlei  werden 
mittelst  einer  kleinen  Hobelmaschine  (Fig.  394)  auf  einer  Seite  glatt  und  eben 
gehobelt.  Bei  dieser  Skizze  bedeutet  a  den  Arbeits- 
tisch,  b  den  Hobelmesserkopf,  c  c  geriffelte  Einzug- 
und  d  d  glatte  Presswalzen. 

Die  dickeren  Brettchen  werden  nun  mittelst  (t 

einer  kleinen  Circularsage  in  die  doppelte  Bleistit- 
lange  zertheilt  und  dann  das  Nuthenhobeln  gleichzeitig  mit  dem  Zertheilen  des 
Brettchens  in  scbmale  Streifen  mit  einer  in  Fig.  395  dargestellten  Sage  vorge- 
nommen.  Es  bezeichnet  a  den  Sagetisch,  b  einen  auf  diesem  verstellbaren  An- 
schlag,  c  die  Sage  zum  Einschneiden  der  Nuth  und  d  die  Sage  zum  Abschneiden 
des  genutbeten  Streifens,  endlich  e  die  Riemenscheibe.  Das  zu  bearbeitende 
Brettcben  wird  mit  einer  kleinen  Kriicke  vorwarts 
gescboben  und  gleichzeitig  mit  der  linken  Hand 
gegen  den  Anschlag  angehalten.  Es  ist  mit  dieser 
Maschine  moglich,  alle  Arten  von  Bleistifthulsen 
zu  nuthen  und  zu  schneiden,  da  einestheils  die 

Verstellbarkeit  des  Anschlages  b  teine  Verande- 
rung  der  Streifenbreite  zulasst,  anderntheils  durch 
Einsetzung  verschieden  starker,  und  nach  Er- 
forderniss  profilirter  Nuthensagen  Nuthen  vom 
gewiinschten  Querschnitt  (also  fur  quadratische, 
reehteckige,  linsenformige,  sechs-  und  achteckige 
und  runde  Stifte  passende  Nuthen)  hergestellt  werden  konnen.  Die  genutheten, 
abfallenden  Streifen  werden  in  einem  untergestellten  Behaltniss  aufgefangen,  urn 
anderen  Handen  zugetragen,  und  von  diesen  mittelst  einer  Kreissage  der  Lange 
nach  halbirt  zu  werden.  Die  Deckbrettclien  sind?  nachdem  sie  eine  einseitige  Be- 
hobelung  erlitten  haben,  fur  die  Weiterverwendung  fertig. 

3.  Vereinigung  der  Stiftchen  und  Fassungen  und  Fertig- 
stellung  der  B  lei  stifte.  Die  genutheten  Holzstreifen,  gleichviel  ob  dieselben 
in  der  einen  oder  anderen  Art  erhalten  wurden,  werden  mit  den  Nuthen  nach 
oben  gekehrt  auf  ein  Brett  gelegt,  die  Nuthen  und  die  angranzende  glattgehobelte 
Partie  mit  niissigem  Tischlerleim  bestrichen  und  die  Stiftchen  eingelegt.  Urn  nun 
diese  von  alien  Seiten  mit  Holz  zu  umgeben,  hat  man  zweierlei  Mittel.  Fiir  ge- 
wohnliche  Bleistifte  wird  die  Nuth  so  tief  gemacht,  dass  iiber  dem  eingelegten 
Stiftchen  noch  ein  freier  Raum  bleibt,  in  den  ein  genau  gearbeitetes  Leistchen 
eingeleimt  werden  kann.  (Siehe  Fig.  393.)  Bei  feineren  Bleistiften  ist  die  Nuth 
nur  so  tief,  dass  nachdem  das  Stiftchen  in  dieselbe  eingelegt  ist,  seine  freie  Seite 
mit  der  Holzflache  gleichsteht  und  alles  mit  einem  Holzstreifen  (Deckbrettchen) 
bedeckt  werden  kann.  Hierauf  wird  das  Brett  mit  sammt  den  darauf  liegenden 
Bleistiften  in  eine  starke  Presse  gebracht  und  darin  kraftig  zusammengedruckt. 

Nachdem  die  vbllige  Vereinigung  der  beiden  Holztheile  durch  die  Aus- 
trocknung  des  Leimes  erfolgt  ist,  wird  die  Presse  geoflfnet,  die  Bretter  heraus- 
genommen,  und  etwa  aneinander  geklebte  Bleistifte  mittelst  eines  Messers  getrennt, 
worauf  man  dazu  schreitet,  den  einzelnen  Stiften  die  ausserliche  Bearbeitung  zukommen 
zu  lassen.  Nach  dem  alteren  Verfahren  wird  jeder  einzelne  Stift  in  eine  Rinue, 
die  jedoch  nur  seicht  sein  darf,  und  an  einem  Ende  verschlossen  sein  muss,  ein- 

gelegt und  unter  fleissigem  Wenden  und  Drehen  des  Stiftes,  mit  einem  dem  Kehl- 
hobel  ahnlichen  Werkzeug  rund  gehobelt.  Naturlich  ist  es  bei  diesem  Verfahren 
durchaus  nicht  zu  erwarten,  dass  man  relativ  gleiche  und  gleichmassige  Bleistifte 
erhalt,  da  das  gute  Aussehen  der  Bleistifte  ganz  von  der  Geschickliehkeit  des 
Arbeiters  abhangt.  Besser  wirken  die  neueren  Frassmaschinen.  Dieselben  be- 
stehen  aus  einem  Bronze-  oder  Eisenrohr,  das  an  mehreren  Stellen  unterbrochen 
ist.  In  diese  Ausschnitte  des  Rohres  ragen  geriffelte  Einzugwalzen  und  kleine 
rasch   rotirende   Frasen,    welche   nach    den   Umrissen    des  zu   erzeugenden    Quer- 



640 Bleistiftfabrication. Blende. 

Fig.  396. 

schnittes  faconirt  sind,  die  aussere  Flache  der  Fassimg  bearbeiten.  Die  vier- 
eckigen  Bleistifte  werden  auf  einer  Seite  in  das  Rohr  eingeschoben,  von  den  Ein- 
zugwalzen  erfasst  nnd  den  Frasen  zugefiihrt,  um  am  anderen  Ende  des  Rohres 
als  runde  oder  sechseckige  herauszufallen.  Feine  Bleistifte  werden  hierauf  durch  Durch- 
ziehen  zwischen,  mit  feinst  gestossenem  Glase  bestreuten  Flanell  geschliffen.  Die  nun- 
mehr  am  Umfange  bearbeiteten  Stifte  werden  mittelst  einer  kleinen  Kreissage  mit  An- 
schlag  auf  die  ricbtige  Lange  zugeschnitten,  und  die  Hirnflachen  mittelst  der  in  Fig.  396 
im  Grundriss  dargestellten  Mascbine  glatt  gearbeitet.     Dieselbe  bestebt  aus    einem 

Tiscbe  a,  durch  den  eine  verticale  Welle  b  ragt. 
Diese  tragt  eine  horizontale  Scbeibe  c,  in  welche 
vier  Hobelmesser  eingesetzt  sind.  Das  Ganze 
ist  zum  Schutze  der  Arbeiter  mit  einem  Ge- 
hause  umgeben,  welches  vier  Ausschnitte  ent- 
halt.  Neben  jedem  dieser  Ausschnitte  befindet 
sich  eine  an  die  Tischplatte  befestigte  Wieder- 
lage,  auf  der  sich  eine  nach  der  Bleistiftlange 
verstellbare  Marke  befindet.  An  jeder  Seite 
des  Tisches  steht  ein  Arbeiter,  der  in  den  vor 
ihm  befindlichen  Ausschnitt  des  Gehauses  die 

Bleistifte  einfiihrt,  um  sie  von  den  ausserst 
scbnell  vorbeigehenden  Hobeleisen  bearbeiten 

zu  lassen.     Diese  Manipulation  erfolgt  natiirlich  mit  beiden  Bleistiftenden. 
Hierauf  werden  die  feineren  Bleistifte  mit  weingeistiger  Schellacklosung  oder 

mit  Lackfarben  lackirt.  Nach  dem  volligen  Trocknen  bringt  man  sie  einzeln  imter 
eine  Presse,  um  Firma,  Fabriksmarkcn  etc.  einznpragen.  In  England  beniitzt  man 
zu  gleichem  Zwecke  ein  kleines  Walzwerk,  auf  dessen  einer  Walze  die  betreffenden 
Zeichen  erhaben  gearbeitet  sind.  Nunmehr  sind  die  Bleistifte  fertig  und  werden 

nur  noch  zu  Dutzenden  gepackt,  mit  Papierschleifen  und  eben  solchen  Hiillen  um- 
geben,  um  so  in  den  Handel  gebracht  zu  werden.  Mor.  Kohn. 

Bleisuboxyd,  s.  Blei  pag.  595. 

Bleisulfat,  s.  Blei  pag.  597. 

Bleisulfuret,  Bleisulfid,  s.  Blei  pag.  619. 

Bleisuperoxyd,  s.  Blei  pag.  618. 
Bleithran,  s.  Blei  pag.  612. 

Bleivitriol,  s.  Blei  pag.  597. 

Bleiwasser,  verdimnter  Blei  ess  ig.  1  ThL  Bleiessig  mit  destillirtem  Wasser 

auf  50  Thle.  verdiinnt.     Goulard's  Bleiwasser,  s.  Blei  pag.  615. 
Bleiweiss,  s.  Blei  pag.  604—611. 

Bleiweiss  Pattinson's,  s.  Blei  pag.  620. 

Bleiweisssurrogat,  vereinzelt  gebrauchlicher  Handelsname  fur  Blanc  fixe 
s.  d. 

Bleizinnober,  Handelsname  fur  Mennige,  s.  Blei  pag.  618. 

Bleizucker,  s.  Blei  pag.  612. 

Bleizug,  Bleiwinde  (tire  plomb  —  glazier's    vice),    s.  Glaserarbeiten. 
Blendboden,  s.  Blindboden. 

Blende  ist  ein  allgemeiner  Name  fur  solehe  Mineralien,  welche  der  Classe 
der  Schwefelmetalle  angehoren,  und  von  nicht  metallischem  Charakter,  mehr  oder 
weniger  durchseheinend,  mit  einem  ausgesprochenen  Glas-  oder  Diamantglanze  und 
geringer  Harte  (meist  geringer  als  Kalkspath)  sind.  Es  zahlen  in  die  Gruppe  der 
Blenden  oder  Cinnabarite  von  wiehtigeren  Mineralien  besonders  die  Zink- 
blende  (auch    schlechtweg  „ Blende"   genannt),  die  Antimonblende    (Rotbspiesglanz- 
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erz),  die  Mangahblende,  der  Zinnober,  die  gclbe  Arsenikblende  (Auripigment),  die 
rothe  Arsenikblende  (Realgar),  die  Arsensilberblende  u.  s.  f.,  s.  audi  Zinkblende 
bei  Zink.     Gil. 

Blendung,  auch  Blendringe,  nennt  man  bei  optischen  Instrumenten,  me 
Mikroskopen,  Fernrohren,  photographischen  Objectiven  u.  dgl.,  die  zwischen  einzelne 
Linsengruppen  eingesetzten  Ringe  (meist  geschwarztY),  welche  den  Zweek  haben, 
die  von  den,  mehr  oder  weniger  viele  Fehlerquellen  in  sich  schliessenden,  Rand- 
part  icn  der  Linsen  kommenden  Lichtstrahlen  abzuhalten,  und  so  scharfere  and 
fehlerfreiere  Bilder  zu  liefern.     Gil. 

Bleuel,  ein  Werkzeug  zur  Flachsbearbeitung,  s.  Flachs  (vergl.  Blau el 
S.  530). 

Bleu  de  diphenylamine,  Bleu  de  Lumiere,  Bleu  de  Lyon,  Bleu  de  Mulhouse, 
Bleu   de   nuit,   Bleu   de  Paris,   Bleu   de  Parme,   Bleu  soluble  sind  Namen  fur 
blaue  oder  blauviolette  Anilinfarben,  s.  Tbeerfarben  bei  Theer. 

Bleu  de  France,  Bleu  Raymond  sind  Namen  fiir  mit  Berlinerblau,  Bleu 
destille,  Bleu  pinceau,  Bleu  faience,  Namen  fiir  mit  Indigofarbstoff  erzielte  Nu- 

ancen  von  Blau  auf  Zeugen,  s.  Zeugdruckerei  u.  Zeugfarber'ei.     Gtl. 

Bleu  Thenard,  Thenard's  Blau,  Kobaltultramarin,  s.  Aluminium 
pag.  121. 

Blen  verdatre  ist  Bergblau,  s.  d. 

Blicken  und  Blicksilber,  s.  Silber,  s.  Blei. 

Blindboden  (faux  'parquet  —  dead  floor).  Blindboden  ist  jener  Balken- 
beleg  aus  Brettern  oder  Pfosten,  welcber  unter  dem  eigentlicben  Fussboden  zu 
liegen  kommt,  mag  letzterer  ans  Dielen  oder  Parquets  besteben.     M. 

Blindendruck  (Ektypographie,  Hocbdruck)  ist  ein  Pragedruck,  bei 
welcbem  die  Bucbstaben  erbaben  erscheinen  und  durcb  Tasten  erkannt,  also  ab- 
gelesen  werden  konnen.  Ein  einheitlicbes  Scbriftsystem  existirt  dermalen  noch 
nicht;  es  besteben  4  Systeme,  welche  dem  lateiniscben  Alphabet  angepasst  sind, 
und  etwa  6  Systeme,  welche  Punkte  und  Striche  combiniren,  ahnlich,  wie  es  am 

Morse's  Telegraphenapparate  geschieht. *)     Vergl.  Pragedruck.     Kk. 

Blindenschreibmaschine,  siehe  Bulletin  d' encouragement  1861,  pag.  59G; 
Engineering  V.  3,  pag.  539 ;  Wieck's  Gewerbezeitung  1858,  S.  86. 

Blindglas,  vulgarer  Name  fiir  mattgeschliffenes  Glas. 

Blindholz  (bdtis  de  jplacage  —  ground)  nennt  man  bei  Tischlerarbeiten 
jenes  Holz,  welches  als  Unterlage  fiir  eine  zweite  Holzbelegung,  z.  B.  Fournire  dient. 

Blitzableiter  (paratonnere  —  lightning-conductor).  A)  Allgemeiner 
T  h  e  i  1.  Der  Blitzableiter  bat,  wie  schon  seiu  Erfinder  Franklin  gelehrt,  den 
doppelten  Zweck :  v  o  r  dem  Einschlagen  der  iiber  das  geschiitzte  Gebaude  hin- 
ziehenden  Gewitterwolke  so  viel  als  moglich  Elektricitat  ohne  Funken-Entladung 
zu  entziehen,  wodurch  dem  Einschlagen  entweder  ganz  vorgebeugt  oder  dasselbe 
wenigstens  bedeutend  abgeschwacht  wird,  und  bei  dem  Einschlagen,  wenn  es  trotz 
der  so  eben  erwahnten  theilweisen  Entladung  dazu  kommt,  die  Entladung  voll- 
standig,  das  heisst,  ohne  dass  sie  auf  das  Gebaude  iibergehen  nnd  dasselbe  be- 
schadigen  kann,  in  die  Erde  abzufuhren.  Ersteres  wird  zunachst  durch  die  Auf- 
fangstange,  die  mit  einer  oder  mehreren  sogenannten  Fangspitzen  versehen 
und  durch  die  Ableitung  mit  der  Erde  verbunden  ist,  eingeleitet  und  bernlit 

auf  der  sogleich  naher  zu  besprechenden  „sangenden"  Wirkung  der  Spitzen. 
Letzteres  wircl  durch  entsprechende  Anordnung  und  Dimensionirung  der  genannten 
Leiter  erzielt  und  beruht  auf  den  Gesetzen  der  Elektricitaisleitung. 

*)  St.  Marie:  Der  Blincle  und  seine  Bilclung-  (Leipzig-  18C>8). 
Lachraann:    Blinden - Unterrichts - Erzielmngs-    nnd    Bescjiafbignngsanstalten    (Braun- 

schweig 1843). 

Kanuarsch  &  Heeren.  Technisches  Wortaibiich.    Bd.  I,  41 
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Nahert  man  einem  isolirten  Leiter  L  Fig.  397  (z.  B.  einer  nietallenen  Kugel 
auf  einem  mit  glaserner  Saule  i  versehenen  Stative)  einen  positiv  elektrisirten 
Korper  (z.  B.  eine  durch  Reibung  positiv  elektrisch  gemachte  Glasstange  A  B), 
so  wird  durch  einen  Vorgang,  welcben  man  elektrische  In  flu  en  z  oder  Ver- 
theilung  nennt,  der  Leiter  L  in  derArt  elektrisirt,  dass  er  auf  der  dem  positiv 
elektrischen  Korper  zugekehrten  Seite  negativ,  auf  der  abgewendeten  Seite  positiv 
elektrisch  wird.*) 

Die  stellenweise  Anordnung  der  Elektricitaten  auf  dem  Leiter  hangt  aber 
wesentlich  von  seiner  Form  ab.  Hat  derselbe  z.  B.  eine  dem  angenaherten  elektri- 

sirten Korper  zugekehrte  Spitze  a,  so  hauft  sich 
die  auf  L  durch  Influenz  erzeugte  — E  daselbst 
in  so  grosser  Dichte  an,  dass  das  unvollkommene 
Isolationsvermogen  der  umgebenden  Luft  nicht  im 
Stande  ist,  das  Abstromen  derselben  zu  verhindern. 
Dieses  Abstromen  erfolgt  also  gegen  den  influen- 
zirenclen  Korper  A  B  hin,  dessen  -\-E  durch  die 
von  L  abstromende  —  E  ruehr  oder  weniger  getilgt 
wird.  Da  sonach  auf  L  nur  -\- E  zuriickbleibt, 
wahrend  die  Elektricitatsquelle  (A  B)  -\-E  ver- 
loren  hat,  so  hat  es  allerdings  den  Anschein,  als 
ware  -\- E  von  A  B  auf  L  iibergangen,  oder,  wie 
man  zu  sagen  pflegt,  durch  die  Spitze  a  aufgesogen 

word  en.  Die  Wahrheit  ist  aber,  dass  diese  Spitze  nicht  ~\-E  aufgenommen,  sondern 
—  E  abgegeben  hat. 

Ist  aber  der  Leiter  L  nicht  isolirt,  sondern  z.  B.  durch  eineii  Draht  D  mit 
der  Erde  verbunden,  so  bleibt  auch  die  +  E  nicht  auf  demselben,  sondern  wird 
in  die  Erde  abgefuhrt.  Durch  diese  Verbindung  erstreckt  sich  die  influenzirende 
Wirkung  der  Elektricitatsquelle  A  B  auch  auf  die  Erde,  aus  welcher  — E  durch 
den  Draht  auf  L  und  von  hier  durch  die  Spitze  und  die  Luft  nach  A  B  kommt, 
um  daselbst  die  influenzirende  +£  zu  neutralisiren,  wahrend  die  gleichzeitig  ent- 
stehende  Influenzelektricitat  -\- E  im  Erdkorper  wegen  der  grossen  Ausdehnung 
desselben  spurlos  verschwindet.  Dieser  Vorgang  dauert  so  lange,  als  A  B  noch 
elektrisch  ist,  oder  vielmehr  noch  stark  genug,  um  merklich  auf  L  einwirken 
zu  kbnnen. 

Wir  sehen  hieraus,  dass  ein  elektrischer  Korper  durch  eine  ihm  nahe 
kommende,  mit  der  Erde  leitend  verbundene  Spitze  mehr  oder  weniger  vollstandig 
entladen  wird.  Dieselbe  Wirkung  erfahrt  eine  elektrische  Gewitterwolke  von  Seite 
eines  nahe  stelieuden  Blitzableiters.  Es  tritt  elektrische  Influenz  ein,  die  entgegen- 
gesetzte  Elektricitat,  die  aus  der  Erde  durch  die  Ableitung  in  die  Auffangstange 
kommt,  stromt  aus  der  Fangspitze  gegen  die  Wo  Ike  und  tilgt  einen 
entsprechenden  T h e i  1  i h r e r  L a d u n g.  Aehnliche  Wirkungen  aussern  die 
Gipfel  von  Baumen,  die  Spitzen  von  Schiftsmasten  und  iiberhaupt  vorspringende 
spitzige  oder  scharfkantige  Theile  holier  Gegenstande,  mehr  oder  weniger,  nach 
Massgabe  ihres  besseren  oder  schlechteren  Leitungsvermogens;  und  die  sogenannten 
St.  Elms-Feuer,  die  man  an  solchen  Objecten  bei  grosser  Nahe  von  Gewitter- 
wolken  in  der  Dunkelheit  wahrnimmt,  sind  nichts  anderes  als  die  mit  dem  be- 
schriebenen  Ausstromen  der  Elektricitat  verbundenen  Lichterscheinungen,  die  man 

im  Kleinen  nachabmen  kann,  wenn  man  dem  geladenen  Conductor  einer  Elektrisir- 
maschine  im  Duukeln  eine  nicht  isolirte  Spitze  nahert,  die  dann  sofort  leuchtend 
erscheint. 

Wir  wollen  bei  diesem  Experimente  stehen  bleiben;  es  wird  uns  noch  eine 
weitere,  fur  die  Theorie  des  Blitzableiters  hbchst  wichtige  Aufklarung  geben. 

Bei  fortgesetzter  Annaherung  der  Spitze  an  den  Conductor  wird  endlich  ein 
Fnnke  iiberschlagen.     Derselbe    wird    aber  stets    sehr  schwach   sein  und    von  sehr 

p)  Das  Entgegengesetzte  tritt    eiu,weuu  der  angenaherte  Korper  J.  B  uegativ  electrisch  ist. 
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kleiner  Schlagweite.  Stecken  wir  auf  die  Spitze  eine  (z.  B.  mit  entsprechender 
Bolirung  versehene)  metallene  Kugel  auf  und  wiederholen  den  Versoch,  so  schl&gt 
schon  aus  viel  grosserer  Ehtfernung  cin  viel  kraftigerer  Funkc  liber.  Die  Wirkung 
nimmt  ab,  je  kleiner  wir  die  Kugel  wahlen  und  wird  am  geringsten  bei  der  Spitze. 

Solche  Versuche  lassen  mit  Sicherheit  beurtheilen,  was  man  von  dem  wiederbolt 
auftauchenden  Vorschlage  zu  halten  bat:  die  Auffangstangen  mit  Kngeln  statt  mit 

Spitzen  zu  versehen.  Man  wiirde  damit  unfeblbar  Folgendes  erzielen.  Fiir's  Erste 
eine  grbssere  Schlagweite,  somit  auch,  wie  leicbt  einzusehen  ist,  ein  bfteres  Ein- 

schlagen.  Fiir's  Zweite  ein  in  gleichem  Masse  heftigeres  Einschlagen,  fur  welches 
die  fur  Spitzen  bewahrte  Dimensionirung  der  Leitungen  unzureichend  ware  und 
jede  Unvollkommenheit  der  Blitzableiter-Einrichtung  desto  gefahrdrobender  wiirde. 
Will  man  endlicb  noch  das  sogenannte  Anziehen  des  Blitzes  in  Betracbt  Ziehen, 
so  ist  einleuchtend,  dass  eine  Ansammlung  der  entgegengesetzten  Influenzelektricitat 
(von  welcher  besagte  Anziehung  einzig  und  allein  herriihrt)  in  dem  von  der  Ge- 
witterwolke  bedrobten  Terrain  in  viel  geringerem  Masse  stattfinden  kann,  wenn 
diese  Elektricitat  reichlich  aus  den  Spitzen  der  Auffangstangen  ausstrcimt,  als  wenn 
man  dieses  Ausstromen  durch  stumpfe  oder  wohl  gar  mit  Kugeln  bcsetzte  Auf- 

fangstangen erschwert. 

Auf  die  Influenzirung  bervorragender  Objecte  durch  Gewitterwolken  ist  bereits 
hingewiesen  worden.  Solche  Objecte  konnen  ahnlich  einem  Blitzableiter  wirken, 

wenn  sie  hinreichend  leitend  sind.  In  der  That  gewakren  hohe  saftreiche  Ba'ume 
einem  nebenstehenden  Gebaude,  welches  sie  iiberragen,  einen  nicht  zu  unter- 
schatzenden  Scbutz.  Die  Anziehung  und  rasche  Entladung  der  Gewitterwolken 
durch  erzreiche  Gebirgsmassen  ist;  wie  Referent  selbst  zu  beobachten  Gelegenheit 
hatte,  ganz  unverkennbar.  Allgemein  bekannt  ist  die  der  Spitz enwirkung  ahnlicbe 
Wirkung  aufsteigender  Rauchsaulen.  Man  kann  sie  auch  im  Kleinen  darstellen. 
Nahert  man  eine  Leydener  Flasche,  auf  deren  Knopf  ein  kurzes  brennendes  Kerzchen 
aufgeklebt  ist,  dem  geladenen  Conductor  einer  Elektrisirmaschine,  so  wird  sie  ge- 
laden,  wahrend  der  Conductor  entladen  wird.  Die  influenzirte  innere  Belegung 
lasst  namlich  entgegengesetzte  Elektricitat  durch  die  fein  zertheilten  und  dessbalb 
spitzenartig  wirkenden  Verbrennungsproducte  der  Flamme  gegen  den  Conductor 
hin  ausstromen  und  behalt  die  gleichnamige  Influenzelektricitat  zurtick.  Sehr  auf- 
fallend  schon  aus  betrachtlicher  Entfernung  ist  die  Entladung  einer  Elektrisir- 

maschine durch  eine  unmittelbar  an  der  eisernen  Gasleitung  des  Hauses  befindlicbe 
Gasflamme,  in  welchem  Falle,  durch  die  ununterbrochene  metallische  Verbindung 
mit  der  Erde,  eine  viel  reichlichere  Influenzwirkung  sich  entwickeln  kann  als  an 
der  isolirten  inneren  Belegung  einer  Leydener  Flasche.  Wenn  iiber  Stadte,  welcbe 
zahlreiche  hohe  Kamine  haben,  Gewitterwolken  hinziehen,  so  erfahren  diese  sehr 
bedeutende  Elektricitatsverluste  durch  die  Spitzenwirkung  der  aus  den  Kaminen 
aufsteigenden  Verbrennungsproducte. 

Eine  ahnlicbe  Wirkung  wie  gasformige  Verbrennungsproducte  ausseren  auch 
aufsteigende  Diinste,  weshalb  z.  B.  Menschen  oder  Thiere,  wenn  sie  in  grosserer 
Menge  beisammen?  zumal  wenn  sie  in  schnellem  Laufe  begriffen  sind,  leicbt  vom 
Blitze  getroffen  werden.  Fiir  den  Einzelnen  ist  die  Gefabr  viel  geringer:  doeh 
ist  zu  beachten,  dass  im  freien  Felde  bei  niedrigem  Stande  der  Gewitterwolken 
hervorragende  Objecte  selbst  von  geringer  Hohe  bedroht  sind,  was  dann  auch  fur 
einzelne  Personen  oder  Thiere  Gefabr  mit  sich  bringt.  Dagegen  sind  enge  Thaler, 
die  einige  Hundert  Meter  tief  sind,  tiefe  Schluchten,  iiberbaupt  tiefliegendes  Terrain 
von  geringer  Ausdehnung  und  steil  ansteigender  Begrenzung  stets  sehr  geschiitzt : 
dahin  dringt  der  Blitz  nicht,  da  ibm  die  Hervorragungen  des  holier  liegenden 
Terrains  der  Umgebung  zur  Ableitung  dienen. 

Im  Allgemeinen  ist  noch  hervorzuheben,  dass  die  mehr  oder  weniger  grosse 
Gefabr  des  Einschlagens  fiir  bestimmte  Objecte,  namentlich  Gebiiude,  unter  iibrigens 
gleichen  Umstanden  sehr  wesentlich  durch  die  Beschaffenhei t  des 
B  o  d  e  n  s,  auf  welchem  dasselbe  sich  befindet,  bedingt  ist.    Je  besser  derselbe  die 

41* 
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Elektricitat  leitet  (z.  B.  vermoge  vorhandener  Feuctitigkeit  oder  seiner  geogno- 
stischen  Beschaffenheit),  desto  mehr  unterliegt  er  einer  das  Einschlagen  begun  sti- 
genden  elektrischen  Infiuenz,  desto  leiehter  ist  es  aber  auch,  eine  gute  Erdleitung 
fiir  einen  Blitzableiter  herzustellen.  Befindet  sich  ein  Gebaude  auf  trockenem 
steinigem  Boden  und  hat  diese  Unterlage  eine  bedeutende  Machtigkeit,  wie 
z.  B.  bei  Gebauden,  welch  e  anf  Felsen  stehen,  so  wird  dadnreli  die  Gefahr  des 
Einsehlagens  selir  vermindert,  und  kann  selbst  fiir  hoher  situirte  Objecte  geringer 
sein  als  fiir  tiefere  auf  gut  leitendem  Erdreiehe.  Desto  schwieriger  und  kost- 
spieliger  ist  aber  auch  die  Herstellung  einer  geniigenden  Erdleitung  und  desto 
grosser  die  durcli  einen  in  dieser  Hinsicht  mangelhaften  Blitzableiter  kerbeigefiihrte 
Gefahr. 

Die  neuere  Baukunst  hat  durch  die  ausgedehnte  Anwendung  von  Metallen 
bei  Gebauden  eine  viel  grossere  Sorgfalt  und  Umsicht  bei  der  Herstellung  von 
Blitzableitern  nothwendig  gemacht.  Gliieklicherweise  lassen  sich  die  zahlreichen 
Details,  welche  dabei  in  Betracht  komrnen,  einem  einfachen  leitenden  Grundsatze 
unterordnen,  und  zwar  dem,  dass  alle  grosseren  Metallniassen  eines  Gebaudes, 
wie  Metalldacher,  Dachrmnen,  eiserne  Schliessen,  Traversen,  Gelander  u.  dgl., 
so  wie  auch  jene  Theile,  welche,  wenn  auch  nicht  von  grosser  Masse,  doch  eine 
ausgedehntere  metallische  Leitung  herstellen,  wie  z.  B.  ausserhalb  des  Gebaudes 
angebrachte  und  vielleicht  sogar  einer  Blitzableitung  nahe  liegende  Glockenziige, 
mit  der  Blitzableitung  in  solider  rnetallischer  Verbindung  sein  miissen,  damit  nicht 
im  Falle  des  Einsehlagens  ein  Ueberspringen  auf  solche  Objecte  stattfindet,  was, 
wenn  diese  Objecte  isolirt  waren,  unberechenbare  Beschadigungen  mit  sich  bringen 

konnte.*) 
Beirn  Ueberspringen  des  Blitzes  von  einem  Leiter  auf  einen  anderen  findet 

eine  sogenannte  „Platzung"  statt,  d.  h.  es  entsteht  in  grossem  Massstabe  ein 
elektrischer  Funke.  Die  Luft  ergliiht  daselbst,  so  wie  die  losgerissenen  Theilchen 
des  Leiter,  zwischen  welchen  der  Funke  iibergeht  (worauf  eben  die  Lichtent- 
wickelung  beruht),  und  schlechte  Leiter  im  Bereiche  der  Entladung  werden  theils 
durch  Erhitzung,  theils  mechanisch  zerstort.  Letzteres  geschieht  auch  mit  guten 
Leitern  desto  leiehter,  je  kleinere  Dimensionen  sie  dem  Blitze  darbieten  und  je 
mangelhafter  ihre  leitende  Verbindung  mit  der  Erde  ist. 

Die  Entladungen  elektrischer  Wolken  finden  keineswegs  immer  in  die  Erde 
statt;  die  meisten  Entladungen  der  atmospharischen  Elektricitat,  die  wir  zu  be- 
obachten  Gelegenheit  haben,  vollziehen  sich  (oft  aus  sehr  betrachtlichen  Entfer- 
nungen)  zwischen  den  Gewitterwolken  selbst,  zumal  dieselben,  wenn  auch  vor- 
herrschend  positiv  elektrisch,  sehr  haufig  mit  entgegengesetzten  Elektricitaten  ge- 
laden  sind. 

Bei  solchen  gegenseitigen  Entladungen  elektrischer  Wolken  konnen,  ohne 
dass  ein  Einschlagen  in  die  Erde  stattfindet,  Beschadigungen  durch  den  sogenannten 
Riickschlag  vorkommen.  Wird  namlich  eine  der  Erdoberflache  nahe  stehende 
Wolke  gegeniiber  einer  anderen  entladen,  so  wird  die  unter  der  ersteren  in  der 
Erdoberflache  (und  den  an  dieser  Stelle  befindlichen  Personen  und  Objecten)  an- 
gesammelte  Influenz-Elektricitat  plotzlich,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  frei  werden 
und  abstrUmen.  Diese  Art  von  Entladung  ist  es  nun,  die  man,  im  Gegensatze 
zum  sogenannten  direct  en  Schlage,  einen  Riickschlag  nennt.  Die  Wirkungen 
des  Bikkschlages  sind  viel  geringer  als  die  des  directen  Schlages,  konnen  aber 
auch  fiir  Menschen  und  Thiere  todtlich  sein. 

Auch  dem  Riickschlage  wird  durch  Blitzableiter  insofern  begegnet,  als  diese 
die  Influenz-Elektricitat  in  die  Luft  gegen  die  influenzirende  Wolke  hin  ausstrijmen 

i:)  Bei  dera  durch  den  ung-ewohnlich  niedrigen  Stand  der  elektrischen  "Wolken  (301"')  Le- 
riilnnten  (auch  von  Arago  erwalmten)  Gewitter,  welches  im  Jahre  1826  in  Admont 

sich  entlud,  g-erietli  ein  Theil  der  Entladung:  in  die  eisernen  Transmissionen,  weldie 
die  Thurmuhr  mit  zwei  in  der  Kirche  befindliclien  Zifferhlattern  verbanden,  und  todtete 
zwei  in  deren  Nahe  berindliclie  Personen,  auf  vvelebe  der  veizweigte  Blitzschlag  aus 
den  Zeigern  iiberginff. 
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lassen,    wodurch    einerseits    einer    Ansaminlung    derselben    entgegengewirkt    and 
anderseits  die  Ladung  der  influenzirenden  Wolkc  selbst  vermindert  wird. 

Ohne  auf  eine  Beschreibung  der  caloriscben  und  mechanischen  Wirkungen 
des  Blitzes  naher  einzugehen,  begniigen  wir  uns,  im  Vorstehenden  jene  leitenden 
Gesichtspunkte  dargelegt  zu  haben,  welche  bei  der  Anlage  von  Blitzableiteni  steta 
im  Ange  zu  behalten  sind,  urid  die  selbst  in  Fallen,  welcbe  in  den  bestehenden 
Vorscbriften  vielleicht  nicbt  ausdrlicklich  vorgesehen  sind,  ein  sicheres  Urtheil  iiber 
die  Zweckmassigkeit  oder  Unzweckmassigkeit  eines  Vorschlages  ermbglichen. 

Die  Grundlage  aller  bewahrten  Vorscbriften  ftir  Blitzableiter  bilden  in  erster 
Linie  die  bekannten  Instructionen,  welche  die  Pariser  Akademie  der  Wissenschaften 

in  den  Jahren  1823,  1854  und  1855  gegebcn  bat.  Die  zweite  ist  cine  Erganzung 
der  ersten  auf  Grundlage  neuerer  Erfahrungen;  die  dritte  bezielit  sicli  speciell  auf 
die  Neubauten  des  Louvre  und  auf  Blitzableiterspitzen,  welche  die  Herren  Deleuil 

(Vater  und  Sohn)  der  Akademie  vorgelegt  batten.*) 
Ausserdem  enthalt  das  Handbuch  der  angewandten  Elektricitatslebre  von 

C.  Kuhn  eine  sehr  gediegene,  sacbkundige  und  umfassende  Bearbeitung  dieses 
Gegenstandes.  Audi  die  von  Eisenlohr  im  Auftrage  der  badisehen  Regierung 
verfasste  Anleitung  zur  Ausfiibrung  und  Visitation  der  Blitzableiter  wollen  wir 
noch  besonders  erwahnen. 

An  diese  Quellen  haben  wir  mis  bei  der  Zusammenstellung  der  nachstebenden 
Angaben  vornehmlich  gehalten. 

Wir  unterscheiden  an  der  ganzen  Blitzableiter-Einrichtiing  drei  Hanpttheile : 
1.  die  Auffangstange,  2.  die  Ableitung  und  3.  die  Erdleitung  oder 
B  o  d  e  n  1  e  i  t  u  n  g. 

1.  Die  Auffangstange  ist  eine  nach  oben  conisch  oder  pyramidal  ver- 
jiingte  Eisenstange,  deren  Zusammenfiigung  aus  mehreren  Stticken,  Befestigung  auf 
dem  Dache  des  zu  schiitzenden  Gebaudes  und  Verbindung  mit  der  Ableitung  im 

constructiven  Theile  dieses  Artikels  erortert  werden  sollen.  Oben  ist  die  Auffang- 
stange mit  der  sogenannten  Fangspitze  zu  versehen,  ftir  welche  die  Pariser 

Akademie  folgende  Vorscbriften  gegeben  hat.  Die  eiserne  Auffangstange  erhalt 

zunachst  einen  Aufsatz  aus  Kupfer;  bestehend  aus  einem  20cm  langen  und  2cm 
dicken  Cylinder,  welcher  mit  der  gleichfalls  rund  und  in  gleicher  Dicke  auslau- 
fenden  Auffangstange  in  der  aus  Fig.  398  ersichtlichen  Weise  verscbraubt  und 
hart  veiiothet  ist.  Dieser  Kupfercy Under  ist  oben,  wie  ebenfalls  in  der  Fig.  398 

angedeutet,  conisch  zugespitzt,  und  zwar  so,  Fig.  398.  Fig.  399.  Fig.  400. 
dass  die  conische  Zuspitzung  nahezu  4cm  hoch 
ist.  Die  Vergoldung  der  kupfernen  Fangspitze 
ist  zwar  nicbt  ausdriicklich  vorgeschrieben,  kann 
aber  nur  vortheilhaft  sein. 

Wenn  die  Kosten  nicbt  zu  scheuen  sind, 
ist  eine  nach  Fig.  399  aufgeschraubte  und  hart 
aufgelothete  Kegelspitze  aus  Platin  oder  Silber 

von  gleichen  Dimensionen  (2cm  Basis  -  Durch- 
messer  und  4cm  Hohe)  vorzuziehen. 

Anstatt  des  massiven  Kegels  aus  Platin 
oder  Silber  kann  audi  eine  starke  conische 

Kapsel  aus  den  genannten  Metallen,  wie  Fig.  400 
zeigt,  mit  Schlagloth  auf  das  entsprechend  co- 

nisch gestaltete  Ende  des  Kupfercylinders  aufge- 
lothet  werden. 

Diinner  auslaufende  Fangspitzen,  wie  man  sie  so  oft  antrifffc,  oder  wold  gar 

aufgelothete  Htilsen    au's  Messing,,  wenn    audi  vergoldet   und   mit  Platinspitze  ver- 

*)  Eine  Uebersetzung-,    Leransgegeben    von    Dr.  C.  H.  Schmidt,  ist    1856 
"Weimar  erschienen. 

Voie-t   in 
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sehen,  sind  nicht  anzurathen,  da  sie  durch  einmaliges  Einschlagen  leicht  stumpf 

geschmolzen  oder  noch  ruehr  beschadigt  werden  konnen'. 
Der  Umkreis,  innerhalb  dessen  erne  Auffangstange  Sclmtz  gewahrt,  vom  Fuss- 

punkte  derselben  aus  gerechnet,  lieisst  Schutzkreis.  Nach  der  sogenaunten 

Charles'schen  Regel  betragt  der  Radius  des  Sclmtzkreises  die  doppelte  Lange 
der  Auffangstange.     Demnach  ware 

r  -  21   1) 

wenn  r  den  Schutzradius  imd  I  die  Lange  der  Auffangstange  bedeutet.  Die  Pariser 
Akademie  hat  diese  Regel  beibehalten,  jedoch  mit  Besehrankungen  in  gewissen 
Fallen,  die  spater  zur  Sprache  kommen. 

Befindet  sich  die  Auffangstange  niclit  auf  dem  zu  schiitzenden  Gebaude  selbst, 
sondern  z.  B.  auf  dem  Giebel  eines  anstossenden  hoheren  Gebaudes,  so  kommt 

als  Hohe  der  Auffangstange  der  Verticalabstand  in  Betracht,  um  welchen  die  Auf- 
fangstange des  hoheren  Gebaudes  eine  durch  den  First  des  niedrigeren  gelegte 

horizontale  Ebene  iiberragt,  natiirlich  von  dem  Punkte  der  horizontalen  Ebene  ge- 
rechnet, in  welehem  dieselbe  von  der  Verticalrichtung  der  Auffangstange  getroffen 

wird.     Doch  ist  anzurathen,  in  solehen  Fallen 

r  -  I   2) 

anzunehmen,  das  heisst  nicht  die  doppelte,  sondern  nur  die  einfache  Hohe  als 
Radius  bei  der  Ausmessung  des  Schutzkreises  zu  rechnen,  also  z.  B.  anzunehmen, 

dass  der  Blitzableiter  eines  Kirchthurms,  wenn  er  sich  30m  iiber  das  Dach  der 
Kirche  erhebt,  nicht  auf  60,  sondern  nur  auf  30m  ,  von  der  Axe  des  Thurmes  aus 
gerechnet,  schiitzt.  (Pariser  Instruction  1823.) 

In  manchen  Fallen,  z.  B.  bei  Pulvermagazinen,  zieht  man  es  vor,  die  Auf- 
fangstangen  nicht  auf  dem  zu  schiitzenden  Gebaude  selbst,  sondern  auf  Mast- 

baumen,  die  2 — 3m  davon  entfernt  sind,  anzubringen.  *)  Der  grosseren  Sicherlieit 
wegen  wird  man  auch  hier  den  Radius  des  Schutzkreises  nicht  der  doppelten, 
sondern  nur  der  einfachen  Ueberragung  gleich  annehmen  und  dem  entsprechend 

Hohe,  Anzahl  und  Anordnung  der  mit  Auffangstangen  versehenen  Mastbaume  be- 
stimmen.  Die  grossherzoglich  badische  Instruction  (Fisenlohr)  gestattet  die 
andertlialbfache  Ueberragung  als  Schutzradius  zu  nehmen,  so  dass  z.  B.  bei  zwei 
zu  beiden  Seiten  des  zu  schiitzenden  Magazins  aufgestellten  Masten  ein  Drittel 

ihres  gegenseitigen  Abstaudes  als  die  fur  jeden  Mast  sammt  Auffangstange  er- 
forderliche  Ueberragung  berechnet  wird  (§.  21).  Dabei  ist  es  jedoch  rathlich 
(Pariser  Instruction)  mit  der  Zahl  der  Blitzableiter  der  grosseren  Sicherheit  wegen 

iiber  das  nach  den  angedeuteten  Regeln  ausgemittelte  Minimal-Erforderniss,  welches 

bei  minder  feuergefa'hrlichen  Objecten  geniigen  wiirde,  hinauszugehen. 
Nach  der  Regel,  dass  fiir  gewohnlich  die  doppelte  Lange  der  Auffangstange, 

dagegen  in  den  so  eben  besprochenen  Ausnahmsfallen  die  einfache  Liinge  derselben 
als  Radius  des  Schutzkreises  zu  gelten  hat,  ist  es  ein  hoehst  einfaches,  wold  keine 
weitere  Erlauterung  erheischendes  Problem,  die  fur  ein  Gebaude,  dessen  Plan 
vorliegt,  erforderliche  Zahl  und  Anordnung  der  Auffangstangen  mit  Hilfe  des  Zirkels 
zu  ermitteln,  sobald  man  die  Dimensionirung  der  Auffangstangen  festgesetzt  hat. 
Was  insbesondere  die  Hohe  der  Auffangstangen  betrifft,  so  ist  dieselbe  innerhalb 

weiter  Grenzen  (nach  §.  25  der  badischen  Instruction  \o\\  1 — 10  m)  willkiirlich, 
doch  zieht  man  es  in  der  Regel  vor,  lieber  die  Zahl  der  Auffangstangen  zu  ver- 
mehren,  als  fiber  eine  mittlere  Lange  von  5m  hinauszugehen.  Giebel  und  Ecken 
des  Daches,  so  wie  Kamine  erheischen  als  vorzugsweise  exponirte  Theile  eine 

besondere  Aufmerksamkeit  bei  der  Anordnung  der  Auffangstangen.  Erstere,  be- 

sonders  an  der  "Wetterseite,  wo  sie  desto  leichter  feucht  und  folglich  leitend  werden, 
sollen.  wenn  sie  nicht  ohnedies  zur  Aufnahme  von  Auftangstangen  bestimmt  und 
geeignet  sind,  obgleich  innerhalb  des  Schutzkreises  der  benachbarten  Auffangstangen 

befindlich,  noch  mit  Fangspitzen  (ganz  kurzen,  etwa  0*3m  langen  eisernen  Auffang- 

i=)  Siehe  die  Aiimerkung  auf  der  na'chsteu  Seite. 
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stangen),  die  durch  die  Ableitung  mit  den  anderen  Auffangstangen  verbunden  sind, 
versehen  werden.  Solclie  Fangspitzen  sollen  auch  an  den  Kaminen  angebracht  sein. 

Wir  wollen  nocb  hervorheben,  dass  die  Charles'sche  Regel  vorn  Schutz- 
radius nicht  auf'  theoretischen  Grundlagen,  sondern  lediglicb  auf  der  Erfahrung, 

welche  dieselbe  bis  jetzt  nocb  nicht  als  unzureichend  erwiesen  hat,  beruht. 
Gleicbwobl  hat  man  es  in  neuerer  Zeit  versucht,  den  Schutzradius  nach  einer 
theoretisch  abgeleiteten  Formel  zu  berechnen.  Ilierher  gehort  die  von  A.  v.  Frank 

in  Stamm's  Zeitschrift  „Die  neuesten  Erfindungen"  (1867  Nr.  27)  aufgestellte  Formel 

flir  den  Schutzradius  r  —  W-^-  —  1  oder  sicherer  r  —  y<2k\J-!L  —  1,  wobei 
H  die  Minimalhohe  der  Gewitterwolken  iiber  der  Erdoberflache  und  h  die  Hone 
der  Auffangstange  bedeutet.  Dieser  Formel  liegt  die  Annahme  zu  Grunde:  „dass 

auf  die  Rich  tun  g  der  Entladung  nur  die  Distanz  Einfluss  nimmt."  Da  jedocli 
der  Weg,  welchen  die  Entladung  nimmt,  vielmehr  durch  Verhaltnisse  der  elektrischen 
Dichte  (Gefalle  des  Potentials)  bestimmt  wird,  welche  Verhaltnisse  nicht  nur  von 
Distanzen,  sondern  auch  von  der  Leitungsfahigkeit,  Ausdehnung  und  Lage  der 
durch  die  Gewitterwolken  influenzirten  Korper  abliangen,  so  erscheint  die  jener 
Formel  unterlegte  Grundansicht  unhaltbar  und  entfallt  die  Nothwendigkeit,  auf  die 
Darlegung  und  Ausftihrung  dieses  Principes  naher  einzugehen. 

2.  Die  Ableitung  hat  den  Zweck,  die  Auffangstangen  unter  sich  und  mit 
der  Erdleitung  zu  verbinden,  mit  Einschluss  der  in  das  leitende  System  einzu- 
beziehenden  anderen  Metallmassen  des  Gebaucles,  von  welchen  oben  im  Allgemeinen 
scbon  die  Rede  war. 

Ohne  hier  auf  Details,  welche  dem  constructiven  Theile  dieses  Artikels  vor- 
behalten  bleiben,  einzugehen,  bemerken  wir  zunachst,  dass  die  Ableitung  am  unteren 
Theile  einer  jeden  Auffangstange  (gewohnlich  mittelst  eines  sogenannten  Hals- 
bandes)  angelegt  ist,  iiber  dem  daselbst  an  der  Auffangstange  zum  Schutze  ihrer 
Befestigungsstelle  im  Dachfirste  gegen  ablaufendes  Regenwasser  angebrachten  vor- 
springenden  Ansatze.  Die  Leitung  wird  iiber  den  First  und  iiber  das  Dach  in 
einem  kleinen  Abstande  hinweggefiihrt,  von  gabelformigen  oder  mit  Oehsen  ver- 
sehenen  Stiitzen  getragen.  *)  Eben  so  ist  die  Leitung  langs  der  Mauer  herab  fort- 
gefiihrt,  wobei  scharfe  Biegungen  iiberall,  und  insbesondere  beim  Umbiegen 
iiber  den  Rand  des  Daches  gegen  die  Mauer  bin  sorgfaltig  zu  vermeiden 
sind,  da  sie  veraioge  ihrer  spitzenahnlichen  Wirkung  leicht  ein  Abspringen  der 
Entladung  von  der  Leitung  auf  das  Gebaude  verursachen  konnten. 

Das  Haupterforderniss  fur  eine  zweckentsprechende  Ableitung  ist  ihre  Conti- 
nuitat,  d.  h.  ihre  ununterbrochene  Leitungsfahigkeit  und  ein  hinreichend  grosser 
Querschnitt  zur  Erzielung  eines  entsprechend  kleinen  Widerstandes. 

Die  Verbindungsstellen  miissen  daher  iiberall  vollkommenen  und  gegen  Post 
geschiitzten  metallischen  Contact  sichern.  Da  die  Seilleitungen  (Kupferdrahtseile) 
am  wenigsten  Verbindungsstellen  haben  und  die  vorkommenden  am  besten  her- 
gestellt  werden  konnen,  so  empfehlen  sich  solche  Ableitungen  schon  aus  diesem 
Gesichtspunkte  vor  anderen.  Uebrigens  sind  auch  eiserne  Ableitungen  (wenn  sie 
verzinkt  sind,  desto  besser)  bei  entsprechender  Ausfiihrung  zulassig. 

Dagegen  haben  sich  messingene  Ableitungen  (Drahtseile)  durch  wiederholte 
Ungliicksfalle  als  ganz  unhaltbar  erwiesen,  und  ist  daher  die  An  wen  dung  des 
Mes  sings  bei  Blitz  ab  lei  tern  durch  aus  verwerflich  und  unstatthaft. 

Im  Wesentlichen  kommt  es  nicht  auf  die  Form,  sondern  auf  dieGriisse  des 
Querschnittes  an;  doch  bevorzugt  man  in  neuerer  Zeit  immer  mehr  das  Rundeisen 
vor    dem  Quadrateisen.     Auch   Flacheisen   ist,    wenn   es    den    erforderlichen  Quer- 

")  Bei  sehr  feuergefahrlichen  Objecten  (z.  B.  Festungsredouten  mit  Pulvervorrathen)  hat 
man  audi  isolirende  Stiitzen  aus  stark  getheertem  Holze  angewendet  und  auch  die  Auf- 

fangstange auf  einen  isolirenden  Fuss  aus  solchem  Holze  gesetzt,  wiihrend  ausserdem 
poch  Mastbaume  mit  Blitzableitern  (siehe  oben  Seite  646)  das  Gebaude  schutzen.  (Bad. 
Instruction  §.  21.) 
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sclmitt  hat,  anwendbar;  cliinne  Blechstreifen  aber,  wie  man  sie  mitunter  antrifft, 
ganz  unzulassig. 

Die  Pariser  Instructionen  bezeichnen  fur  eiserne  Ableitungcn  einen  Quer- 

schnitt von  2'/4ncm  als  iu  alien  Fallen  ausreichend  unci  verordnen  fur  Rundeisen 
17mm  Durchmesser  und  fur  Quadrateisen  15mm  Seitenlange,  was  dem  Gewichte 
nach  etwa  l3/4  Kilo  pro  Meter  ausmacht.  Die  badiscbe  Instruction  gestattet  fur 
nicht  sehr  hobe  Gebaude  (10 — 15  m)  etwas  schwachere  Ableitungen,  namlich  von 
1  Kilo  pro  Meter,  und  fur  sehr  niedrige  Gebaude,  die  ausserdem  wenig  Metall- 
massen  enthalten  (holzerne  Hauser  und  Hiitten),  aucb  Eisendrahte  von  3/4  bis 
J/2  Kilo  pro  Meter  (§.  27). 

Kupferne  Leitungen  konnen  einen  nach  Massgabe  der  besseren  Leitungs- 
fahigkeit  kleineren  Querschnitt  haben.  Dabei  muss  freilich  erwahnt  werden,  dass 
die  im  Handel  vorkommenden  Kupferdrahtsorten  eine  sehr  ungleiche  Leitungs- 
fahigkeit  besitzen,  welche  nach  Untersuchungen  des  Gefertigten  bisweilen  sogar 
unter  die  Hiilfte  von  jener  des  chemisch  reinen  Kupfers  herabgeht,  was  einer  im 
Vergleiche  mitEisen  nur  dreimal  grosseren  Leitungsfahigkeit  entsprechen  witrde. 
Man  nimmt  bei  Berechnungen  fur  Blitzableiter  die  Leitungsfahigkeit  des  Kupfers 
ftinfmal  grosser  an,  als  jene  des  Eisens,  was  bei  besseren  Drahtsorten  wohl 
aucb.  nahe  zutrifft. 

Demnach  geniigt  fur  eine  kupferne  Ableitung  ein  Querschnitt  von  etwa 

i/2D«n  m  rnnder  Zahl.  Auf  Grundlage  der  oben  angefiihrten  Zahlen  stellt  sich 
das  Gewicht  einer  kupfernen  Ableitung  auf  etwa  350  Gr.  pro  Meter.*)  Fiir  nicht 
sehr  hohe  Gebaude  wiirden  ferner  nach  der  badischen  Instruction  200  Gr.  pro 
Meter  und  fur  kleine  holzerne  Hauser  und  Hiitten  150 — 100  Gr.  pro  Meter  statthaft 
sein.  Die  mitunter  vorkommenden  Kupferdrahtseile  fiir  hohe  Gebaude  von  wenig 
iiber  200  Gr.  pro  Meter  sind  demnach  als  unzureichend  anzusehen. 

Fiir  Schiffsblitzableiter  verordnet  die  neuere  Pariser  Instruction  kupferne 
Ableitungcn  von  900  Gr.  pro  Meter. 

Nach  K  uh  n  (angewandte  Elektricitatslehre  S.  85  und  S.  205)  ware  tiberhaupt 
die  Starke  der  Ableitung  proportional  ihrer  Lange  von  der  Auffangstange  bis  zur 
Erde  gerechnet  zu  bemessen.  Rechnet  man  diese  Lange  fiir  ein  Wohngebaude 
von  10 — 15m  Hohe  etwa  zu  20,n  und  nimmt  die  fiir  solche  Gebaude  in  der  ba- 

dischen Instruction  vorgeschriebeiie  Starke  einer  kupfernen  Ableitung  von  200  Gr. 
pro  Meter  als  geniigend  an,  so  ergabe  sich  fiir  das  Gewicht  p  in  Grammen  pro 
Current-Meter  einer  kupfernen  Ableitung  die  Formel 

j)  -  10  L   3) 

wobei  L  die  La'nge  in  Metern  von  der  Auffangstange  bis  zur  Erde  bedeutet. 
Nimmt  man  fiir  hohe  Gehiiude  L  =  30 — 35  an,  so  miisste  p  —  300 — 350  Gr. 
pro  Meter  betragen,  was  mit  der  Pariser  Vorsclirift  iibereinstimmt. 

Fiir  Eisen  ware  die  Formel 

p  -  50L   4) 
aus  bereits  angegebenen  Griinden. 

Diese  K  u  li  n'sclie  Regcl,  welche  jener  von  C  h  a  r  1  e  s  (Formel  1  und  2)  als 
ein  zweiter  gleichwichtiger  Grundsatz  zur  Seite  steht,  findet  ihre  theoretische  Be- 
reehtigung  in  der  Erwagung,  dass  der  Widerstand  einer  gleichartigen  Leitung 
constant  bleibt,  wenn  Lange  und  Querschnitt  in  gleichem  Verhaltnisse  zu-  oder 
abnelunen. 

Kupferne  Ableituugen  sind  dauerhafter  und  fiir  die  Herstellung  geschmeidiger 
als  die  eisernen.  Es  steht  nichts  im  Wege,  sie  auch  in  Form  von  massiven  Drahten 
anzuwenden,  bei  gleichem  Querschnitte  oder  gleichem  Gewichte  pro  Current- Meter. 
Vornehmlich  der  leicliteren  Biegsamkeit  wegen  zieht  man  Drahtseile  vor,  es  ist 
jedoch  unrichtig,  in  der  grosseren  Oberflache,  welche  sie  bei  gleichem  Querschnitte 

t:~)  Dor  Unterschied  der  specifischen  Gewichte  ties  Eisens  unci  des  Kupfers  braucht  hier, 
da  das  Verhaltniss  der  Leitungsfahigkeiten  beider  Metalle  doch  nur  annahernd  auge- 
nommen  werden  kanu,  nicht  weiter  in  Kechnung  gebracht  zu  werden. 
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darbieten,  eincn  Vprtheil   in  Bezug   auf  Leitunggfahigkeit,  wie    man   haufig   meint 
zu  suclien;  denn  der  Widerstand  wird   nicht  durcb   die  Oberflache,  sondern  diirch 
den  Flachcnraum  des  Qnerschnittes,  (lessen  Form  gleichgiltig  ist,  bestimmt. 

Znr  Ableitung  gehoren  auch  die  Verbindungen  mit  den  Metallrnassen  des 
Gebaudes,  von  welchen  bereits  die  Rede  war. 

Die  badische  Instruction  (§.  30)  verordnct  bieriiber  namentlich,  dass  alle 
Mctallniassen,  welche  die  Aussenftache  des  Daches  und  die  Kanten  des  Gebaudes 
bedecken,  wie  z.  B.  Bleiplatten  oder  Weissblecb  auf  dem  Dachfirste,  Dachrinnen, 
selbst  wenn  sie  von  Holz  sind,  aber  oft  Wasser  enthalten,  lange  Eisenstangen, 
die  zur  Befestigung  angebracht  sind,  mit  Metall  belegte  Terrassen  u.  dgl.,  durch 
hinreicbend  starken  Kupferdraht,  der  jedocli  stets  nacb  der  nachsten  tieferen 
Stelle  der  Ableitung  zu  fiibren  ist,  mit  dieser  verbunden  werden. 

Dasselbe  wird  fiir  Fenstergitter  auf  der  Wetterseite  empfohlen  und  fur 
Kamine  (iiber  die  man  die  Ableitung  entweder  hingefiihrt  oder  die  man  in  der 
bereits  oben  angegebenen  Weise  mit  Fangspitzen  versiebt)  speciell  verordnet,  dass 
die  an  denselben  etwa  vorhandenen  Windfange  gleichfalls  mit  der  Ableitung  ver- 

bunden werden.  Die  Starke  solcber  Verbindungen  kann  nacb  der  Kubn'schen 
Kegel  immer  leicht  berechnet  werden.  Die  Pariser  Instruction  empfiehlt  fiir  Eisen 

gmm  Durchmesser.     Fiir  Kupfer  wiirden  also  4mm  reichlich  geniigen. 
1st  die  Ableitung  nicbt  aus  Kupfer  oder  verzinktem  Eisen,  so  muss  sie  bis 

zur  kupfernen  Verlangerung  (Fangspitze)  der  Auffangstange  mit  einem  guten  und 
baltbaren  Oelfarbe-Aiistrich  geschlitzt  werden.     (Badiscbe  Instruction  §.  30.) 

Bei  der  Befestigung  von  Drahtseilen  ist  stets  zu  beachten,  dass  ein  Contact 
mit  einzelnen  Drabten  des  Seiles  an  der  Befestigungsstelle  nicbt  geniigt;  es  muss 
vielmehr  die  metallische  Vereinigung  aller  Drahte  des  Seiles  durcb  Verlotbung 
an  der  Befestigungsstelle  erzielt  werden.  Im  entgegengesetzten  Falle  wiirde  das 
Sell  durcb  den  Blitz  leicbt  bescbadigt  werden. 

Zusammenftigungen  einzelner  Tbeile  der  Leitung  beschranke  man  auf  eine 
moglicbst  geringe  Anzabl  und  unterlasse  nie  den  durch  Nieten,  Scbrauben  oder 
Muffen  hergestellten  Verbindungen  audi  durch  Verlotbung  einen  vollkommenen 
metallischen  Contact  zu  sichern.     (Zweite  Pariser  Instruction.) 

Es  gilt  als  Regel  fiir  je  zwei  Auffangstangen  eine  Ableitung  zu  macben. 
Drei  Auffangstangen  erfordern  zwei  Ableitungen.  Hat  ein  Haus  eine  vorzugsweise 
feuchte  Wand;  so  ist  an  derselben  eine  Ableitung  herabzufiihren. 

Die  Regel :  die  Ableitungen  auf  moglicbst  kurzem  Wege  anzulegen,  empfiehlt 
sich  nicht  nur  aus  Riicksichten  der  Construction  und  des  Kostenpunktes,  sondern 
auch,  weil  bei  gleichem  Querschnitte  der  Ableitung  deren  Widerstand  mit  der 
Lange  zunimmt.  Uebrigens  sind  Leitungen,  welche,  wie  oft  unvermeidlicb,  nicht 
die  kiirzesten  Wege  gehen,  bei  entsprechender  Dimensionirung  des  Qnerschnittes 

(nacb  der  Kubn'schen  Regel,  Formel  3  und  4)  und  solider  Ausfiihrung  unbedenklich. 
3.  Die  Erdleitung,  auch  Bodenleitung  genannt,  ist  die  unterirdische 

Fortsetzung  der  Ableitung  und  hat  die  leitende  Verbindung  derselben  mit  dem 
Erdkorper  herzustellen.  Sie  wird  stets  aus  Eisen,  am  besten  aus  verzinktem  Eisen 
gemacht.  Nichtverzinktes  Eisen  schiitzt  man,  indem  man  es  mit  Backerkoble  um- 
geben  in  einen  zu  diesem  Zwecke  angelegten,  mit  der  Kohle  dicht  angefiillten 
Canal  aus  Ziegeln,  Steinen  oder  auch  Holz  einbettet,  oder  man  schiitzt  das  Eisen 
durch  eine  sorgfaltige  Umwickelung  mit  Blei  (badische  Instruction  §.  32).  Ver- 
zinktes  Eisen  kann  ohne  weiteren  Schutz  in  die  Erde  gelegt  werden. 

Die  Ableitung  geht  zunachst  etwa  60om  vertical  in  die  Erde  (Drahtseile 
werden  mit  einer  in  die  Erde  versenkten  eisernen  Stange,  der  sogenannten  Bo  den- 
stange,  an  welche  sich  dann  die  weitere  Erdleitung  anschliesst,  verbunden), 
sodann  verlauft  die  in  der  bereits  bescbriebenen  Weise  verwahrte  Leitung  einige 
(4 — 5)  Meter  weit  in  dieser  Tiefe  unter  der  Erde  vom  Gebaude  fort,  urn  sodann 
entweder  in  einen  Brunnen  oder  iiberbaupt  ein  stets  mit  Wasser  versehenes  Re- 

servoir oder  Rinnsal  einzutreten,  oder  aber  in  ein  mittelst  eines  Erdbobrers  her- 

gestelltes,    3 — 5m  tiefes,    mit   Kohlen    ausgefiilltes    Loch.     Man    la'sst    die    Leitung 
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schliesslich  in  einige  Aeste  auslaufen;  sie  muss,  wenn  sie  in  Wasser,  z.  B.  einen 
Brunnen  ausiauft,  auch  bei  niedrigstem  Wasserstande  etwa  60cm  tief  eintauchen. 
In  trockenem  Erdreiche  soil  die  Leitung  wenigstens  doppelt  so  weit  unterirdisch 
verlaufen,  allenfalls  auch  in  Quergraben  sich  theilen  und  schliesslich,  wenn  kein 
Wasser-Reservoir  zu  Gebote  steht,  in  ein  mit  Kohle  ausgefiilltes  Loch  versenkt 
werden. 

Um  den  Grund,  in  welchem  die  Erdleitung  verlauft,  moglichst  feucht  zu  er- 
halten,  ist  daftir  zu  sorgen,  dass  dem  sonst  trockenen  Erdreiche  das  Regenwasser 
aus  den  Dachrinnen  zufliesse. 

Fur  Magazine,  die  viel  Eisen  enthalten,  fiir  hohe  Thlirme  und  wo  iiberhaupt 
irgend  welche  Umstande  obwalten,  die  ein  Abspringen  des  Blitzes  von  der  Ab- 
leitung  begiinstigen  konnten,  schreibt  die  badische  Instruction  vor,  dass  die  Boden- 
leitung  mit  Kupferplatten  oder  verzinkten  Eisenplatten  von  etwa  J/4 — 1/-Jnm  ver- 
bunden  werden  (§.  31). 

Wo  mehrere  Erdleitungen  vorhanden  sind,  sollen  sie  mit  einander  leitend 
verbunden  sein. 

Wir  schliessen  den  allgemeinen  Theil  dieses  Artikels  mit  einigen  Bemer- 
kungen  iiber  die  Visitation  der  Blitzableiter. 

Eine  solche  soil  alljahrlich  vorgenommen  werden,  und  nicht  nur  den  guten 
Zustand  aller  Theile  und  Verbindungen  der  AufFangstangen  und  der  Ableitung, 
ihres  Oelfarbe-Anstriches,  ihrer  Befestigungen  am  Gebaude  u.  s.  w.  auf  das  Ge- 
naueste  priifen,  sondern  auch  erheben,  ob  nicht  durch  etwa  vorgenommene  bauliche 
Veranderungen  irgend  welche  Abanderungen  und  Erganzungen  der  Blitzableiter- 
Einrichtung  nothwendig  geworden  sind. 

Zur  Untersuchung  der  ununterbrochenen  Leitung  leistet  ein  Galvanometer 
(etwa  ein  Telegraphen-Stations-Galvanometer  oder  auch  ein  mit  einfachsten  Mitteln 
leicht  herzustellendes  Instrument  dieser  Art)  in  Verbindung  mit  einem  galvanischen 

Elemente  (etwa  einem  DanieH'schen)  gute  Dienste.  Man  verbindet  die  Draht- 
leitung,  in  welche  die  so  eben  genannten  Apparate  in  bekannter  Weise  einge- 
schaltet  sind,  einerseits  mit  einer  in  feuclite  Erde  eingetriebenen  Eisenstange,  oder 
mit  einer  in  einen  Brunnen  versenkten  Metallplatte  u.  s.  w.,  kiirz :  mit  der  Erde, 
und  lasst  sie  anderseits  an  der  Spitze  der  Auffangstange  anlegen.  Gibt  das  Galvano- 

meter einen  Ausschlag,  so  ist  die  untersuchte  Leitung  nicht  unterbrochen,  wobei 
wir  einstweilen  voraussetzen  wollen,  dass  nur  eine  einzige  Ableitung  vorhanden 
sei.  Erfolgt  kein  Ausschlag,  so  handelt  es  sich  darum,  den  Ort  der  Stromunter- 
brechung  zu  finden.  Zu  dem  Ende  lasst  man  das  zweite  Drahtende  an  einer 
tieferen  Stelle  der  Ableitung  (die  zu  diesem  Zwecke  an  der  Contactstelle  blank 
gemacht  werden  muss)  anlegen.  Erfolgt  jetzt  ein  Ausschlag,  so  hat  man  die  Fehler- 
stelle  bereits  iiberschritten ;  erfolgt  abermals  keiner,  so  geht  man  noch  tiefer.  Sind 
mehrere  Ableitungen  vorhanden,  und  will  man  nicht,  um  sie  einzeln  zu  priifen,  die 
iibrigen  von  iliren  Erdleitungen  abtrennen,  so  kann  man  das  ganze  System  der 
Leitungen  streckenweise  in  der  Art  priifen,  dass  der  Strom  immer  nur  eine  einzige 
Leitung  durchlaufen  kann,  wobei  man  nach  Erforderniss  auch  das  sonst  mit  der 
Erde  verbundene  Drahtende  an  die  untersuchte  Leitung  anlegt. 

In  grosseren  Zeitabschnitten ,  in  Gemassheit  der  badischen  Instruction 
etwa  zehn  Jahre  nach  der  Anlage  und  nach  Befund  spater  wieder,  soil  die 
Erdleitung  blosgelegt ,  genau  besichtigt  und  nach  Erforderniss  ausgebessert 
werden.  A.  v.    W. 

B)  Construct iver  Theil.  1.  Anordnung  der  Auffangstange.  Eine 
zweckmassige  Befestigungsart  fiir  Auffangstangen  mit  rundem  Querschnitt  ist  in 
Fig.  401  dargestellt.  Der  untere  Theil  derselben  wird  durch  die  beiden  starken 
Ringe  a  und  b,  welche  an  dem  Dachgehblz  angeschraubt  sind,  festgehalten.  Mit 
der  Verstarkung  rulit  die  Auffangstange  auf  dem  Ringe  b  und  durch  das  am 
untersten  Ende  angebrachte  Schraubengewinde  ist  ein  festes  Anpressen  mittelst 
der  Schraubenmutter  ermoglicht. 
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Bci    quadratischem   Querschnitt   cler  Fig.  401.  (XU  nat.  Gr.) 
Auffangstange    endigt    dieselbe    unten    oft  \i  d 
in  zwei  Schienen,  welche  dann  direct  am 
First  auf  die  Sparren  befestigt  werden. 
1st  dies  nicht  der  Fall,  so  wendet  man 
zwei  separate  Eisenbander  an,  welcbe  mit 
der  Stange  verschranbt  oder  vernietet  und 
an  die  Sparren  des  Daches  befestigt 
werden.  Fig.  402  gibt  erne  Darstellnng. 

In  ganz  ahnlicher  Weise  wird  die  Auf- 
fangstange bei  Thiirmen  an  der  Spitze 

der  Helmstange  angebracht. 

Die  Stelle,  wo  die  Auffangstange  aus  der  Dachflache  heraustritt,  muss  gegen 
eindringende  Feuchtigkeit  besonders  geschiitzt  werden,  und  es  erhalt  daher  die 
Stange  direct  oberhalb  dieser  Stelle  einen  vortretenden  Blechrand  oder  Sattel  aus 
Kupfer  oder  Blei.  Siehe  Fig.  401   bei  c,  Fig.  402  Fig.  402.  CD 
bei  a  und  Fig.  403  bei  a  (wo  ein  Sattel  aus  Blei 
angebracht  ist). 

Schornsteine  erhalten,  wie  schon  im  allge- 
meinen  Theile  erwahnt  wurde,  nur  Fangspitzen. 
Fig.  403  zeigt  die  Anordnung  bei  einem  gemauerten 
Schornstein ;  derselbe  ist  oben  dnrch  eine  massive 
gusseiserne  Platte  abgedeckt,  auf  welche  die  Trager 
b  aufgeschraubt  sind,  welche  die  Fangspitze  a 
tragen. 

Bei    eisernen    Schornsteinen   wird    die  Fang- 
spitze   in    ahnlicher  Weise    mit    dem  obersten  Rand    des  Schornsteines   verbunden ; 

die  Ableitung  ist  hier,  soweit  die  Eisenconstruction  fiihrt,  entbehrlich. 
2.  Anordnung  der  Ableitung.  Fiir  alle  Verbindungen  der  leitenden 

Theile  gilt  allgemein,  dass  ausser  der  Verschraubung  oder  Vernietung  noch  eine 
gute  Lothung  bei  vorhergegangener  Reinigung  der  Flachen  von  Oxyd  stattfinden 
muss.  Zunachst  ist  die  Verbindung  der  Fiq.  404.  (V-o)  Fig.  403.   (Vioo) 
Ableitungsschiene  mit  der  Auffangstange 
als  sehr  wesentlich  hervorzuheben.  Bei 

Anwendung  von  Flach-  und  Quadrat- 
eisen  kann  die  Verbindung  in  der  Weise 
erfolgen,  wie  es  Fig.  404  im  Grundriss 
und  in  der  Ansicht  darstellt.  Die  senk- 
recht  zur  Richtung  der  Auffangstange 
angebrachten  Ableitungsschienen  werden 
durch  eine  entsprechende  Oeffnung  der 
ersteren  hindurchgesteckt  und  mittelst 
beiderseits  angelegter  und  verschraubter 
Schienenstiicke  fest  verbunden. 

Eine  andere  Construction  ist  in  Fig.  405  dargestellt. 
Auffangstange  und  Ableitungsschiene  sind  durch  eine  dazwischen 
gelegte  Bleiplatte  in  dichte  metallische  Beriihrung  gebracht  und 

durch  Schrauben  und  Anzugsringe  r  in  gentigender  Weise  verbunden.  Die  Ver- 
bindung kann  jedoch  audi  olme  Bleiplatte  durch  eine  Verschraubung  oder  Ver- 

nietung der  Schiene  mit  dei>  Auffangstange  erfolgen.  Bei  runden  Auffangstangen 
Avendet  man  sogenannte  Halsbander  aus  Eisen  oder  Kupfer  an.  Diese  umfassen 
die  Stange  in  einer  ringformigen  Nuth,  haben  eine  zangenartige  Erweiterung, 
zwischen  welche  die  Leitungsschiene  gelegt  und  durch  Schrauben  befestigt  wird. 
Siehe  Fig.  401  bei  d. 

Kupferdrahtseile  werden  in  einer  ca.  8cm  langen  Hiilse  eines  Halsbandes  aus 
Kupfer  gut  eingelothet,  dasllalsbancl  aber  mit  der  Auffangstange  verschranbt.  (Fig.  402. ) 

i     i   n 

Fig.  404.  (V-o) 

H 
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Fig.  40b- .  CD 
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Die  Verbindung  der  Ableitung  Fig.  406. 
mit  der  Auffaugstange  kann  auch 

mittelbar  geschehen,  z.  B.  bei  Schorn- 
steinen  durch  die  gusseiserne  Deck- 
platte,  Fig.  403,  bei  Thiirmen  dureli 
einen  Metallaufsatz  u.  dgl. 

Die  Verbindung  zweier  Leitungs- 
scliienen  geschieht  entweder  durch  Auf- 
einanderlegung  der  kreisformig  erweiterten  Enden  der  Flachschienen  und  Vernietung, 
Fig.  406,  oder  durch  Ueberplattung  und  Vernietung  (bei  Quadrateisen)  Fig.  408, 
oder  indem  man  zwischen  die  aufeinander  gelegten  Theile  der  Leitungsschienen 
eine  Bleiplatte  gibt  und  vernietet,  Fig.  409. 

Bei  etwaiger  Verbindung  zweier  Seilenden  werden  dieselben  in  ein  ca.  12cm 
langes  kupfernes  Rohr  beiderseits  eingefiihrt  und  verlothet. 

Die  Befestigung  der  Ableitung  langs  des  Daclies  und  an  der  Mauer  herab 
geschieht  durch  sogenannte  Bankeisen ;  dies  sind  Eisenstifte  oder  Schrauben  ca. 

20cm  lang,  1 — 2cm  stark,  welche  an  ihrem  oberen  Ende  eine  Gabel  besitzen  zur 
Aufnalime  der  Leitungsschiene  oder  des  Leitungsdrahtseiles  und  die  in  Entfernungen 

von  ca.  2m  angebracht  werden.  Die  Leitungsschiene  wird  bei  hochkan  tiger  Lage 
gewohnlich  mit  dem  Bankeisen  vernietet,  Fig.  409,  bei  flachkantiger  Lage  auf  ein 
Bleiplattchen  gelegt  und  durch  einen  Vorstecknagel  festgehalten.  Fig.  410  zeigt 
die  Anordnung  am  Dachfirst.  Bei  Anwendung  der  Drahtseile  werden,  nachdem 
dieselben  in  die  Gabel  eingelegt  sind,  die  vorstehenden  Theile  dariiber  zusammen 
geschlagen.     Fig.  411   zeigt  eine  Schraube  mit  eingelegtem  Drahtseil. 

Fig.  410.  (V,o) 

Fig.  409.  CD Fig.  411.  CD 

Bei  Anwendung  von  einfachem  Kupferdrabt  geschieht  die  Verbindung  des- 
selben  mit  der  Auffangstange  (oder  einer  Hauptableitung)  durch  Umwinden  urn 
letztere  und  gute  Verlothung.  Bei  Verbindung  zweier  Drabte  werden  dieselben 
plattgeschlagen ,  durch  Kupferstifte  vernietet  und  gut  an  der  Verbindungsstelle 
verlothet. 

Ueber  den  3.  Theil  der  Anlage,  namlich  ilber  die  Erdleitung,  ist  schon  im 
allgemeinen  Theil  dieses  Artikels  das  Wesentliche  erortert  worden.     Grhm. 

Bldchel  ist  ein  Bottcherhobel  (s.  Bottcherei). 

Blddit,  Simony  it,  s.  Astir  ak  an  H  pag.  221. 

Bldsse,  Blossling  [cuiret  —  skin  from  which  the  hair  has  been  taken) 
nennt  der  Weissgarber  die  enthaarten  Haute  vor  ihrer  volligen  Umwandlung  in 
Leder.     Gtl. 

Bloch.  Klotz,  Sageblock  (bloc  —  log)  bezeichnet  die  zur  Brettsage- 
mlihle  vorgerichteten,  zu  schneidenden  Stamme  (s.  Sa'gemtihlen). 

Block  (bille  —  log).  Man  nennt  Holz  in  Form  runder,  unbeschlagener 
Stamme  oder  ktirzere  Stiicke  derselben,  Blocke. 
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Blockkalander,   Blockmange,   gleichbedeutenc!   mit  Mange  (s.  Appretur 
S.  174  mid  Mange). 

filockmeissel  (tranchet  —  log  chisel)  siehe  Nagelfapri cation. 

Blockrader  (roue  d'une  settle  piece  —  wheel  formed  out  of  one  block) 
nennt  man  im  Maschinenbau  kleine  gusseiserne  Rader  von  ho  geringena  Durch- 
messer,  dass  der  Radkranz  sich  unmittelbar  an  die  Nabe  schliesst,  resp.  fin  Stttck 
bildet  (s.  Reuleaux  Cons  true  teur).     Kk. 

Blockzinn   (Main  a  saumons  —  block  tin),  Zinn  in  Form  von  BlOcken. 

Blui'n,  ein  diirch  Einwirknng  heisser  Kalilauge  auf  Bleu  soluble  resultirendes 
Product.     Vergl.  Gilbee  in  Dingl.  pol.  Journ.  Bd.   168,  pag.   141.     Gtl. 

Blume  des  Indigo  (fleuree  —  flower).  Der  an  der  Oberflache  der  Kiipen 
besonders  der  Waidkiipe  sich  bildende  Schaum,  s.  Indigo,  s.  Z  e  u  g  f  a  r  b  e  r  e  i.  Gtl 

Blumenconservirung  (conservation  desfleurs  — preservation  of  flowers). 
Man  kann  natiirliche  Blumen  und  Graser  dadurch  conserviren,  dass  man  sie  in 
eine  Schachtel  oder  ein  sonst  entsprechendes  Gefass  stellt  und  mit  sehr  feinem,  gut 
getrocknetem  Sande  vorsichtig  iiberscblittet ,  so  zwar,  dass  alle  Zwiscbenraume 
moglicbst  dicht  von  diesem  Materiale  ausgefiillt  sind7  ohne  dass  jecloch  die  Pflanzen 
geknickt  werden.  Zwischen  dem  doppelten  Boden,  so  wie  dem  doppelten  Deckel 
des  Gefasses  ist  je  ein  Schalchen  mit  Chlorcalcium  zu  stellen.  Um  die  Wasser 
ansaugende  Wirkung  des  Chlorcalciums  zum  Zwecke  der  Trocknung  der  einge- 
stellten  Pflanzen  zu  erleicbtern,  muss  der  innere  Boden  so  wie  die  innere  Decke 
durcblocbert  sein.  Mittelst  eines  auf  den  inneren  Boden  gelegten  Stuckes  Leinwand 
o.  dgl.  verhindert  man  das  Durchfallen  des  Sandes.  In  einem  sonst  trockenen 
Raume  gelingt  die  Trocknung  der  Pflanzen  in  circa  zwei  Wochen.  Viele  Blumen 
verandern  hiebei  dieFarbe;  die  meisten  Graser  jedoch  eignen  sich  ganz  vorziiglich 

fur  dieses  Verfahren  (s.  auch  Wieck's  Gew.-Zeitung  1865,  S.  238).    Kl: 

Blumen,  klinstliche  (fleurs  artificiel  —  artificial  flowers).  Die  Nach- 
ahmung  der  Blumen  ist  eine  uralte;  es  zeigen  sich  Spuren  hievon  schon  in 
den  altmexikanischen  Federarbeiten.  Als  Grlinder  der  heutigen  Blumenindustrie 
sind  die  Italiener  zu  betrachten,  dieselben  wurden  aber  bald  von  den  Franzosen 
iiberflilgelt,  und  hat  Paris  diese  Industrie  auf  eine  hohe  Stufe  der  Vollkommenheit 
gebracht. 

Die  Fabrication  der  kunsflichen  Blumen  bedarf  einer  ganzen  Reihe  von  In- 
strumenten  und  Kunstgriffen,  die  nach  dem  verwendeten  Material  und  der  Feinheit 
der  Imitation  bedeutend  variiren. 

Die  Imitation  erstreckt  sich  gewohnlich  nur  auf  eine  mehr  oder  weniger 
treue  Wiedergabe  des  Aussehens,  manchmal  jedoch  durch  Verwendung  von  atbe- 
rischen  Oelen  auch  auf  den  Geruch.  Haufig  werden  aber  auch  Gebilde  erzeugt, 

welche,  indem  sie  nur '  den  allgemeinen  Blumencharakter  wahren,  keine  natiirlichen 
Blumen  imitiren,  es  sind  dies  sogenannte  „Phantasieblumen". 

Die  hauptsachlich  verwendeten  Materialien  zu  der  Blumenfabrication  sind 
Zeuge  und  Papier^  seltener  Wachs,  Fischbein,  abgesponnene  Cocons,  Tragant, 
Federn,  Holz,  Porcellan.  Als  Hilfsmaterialien  sind  Farben,  Gummi  arabicum, 
Kleister,  Reismehl,  Tuchstaub  (Velour),  feiner  Messing-  und  Eisendraht,  Glas- 
tropfen,  natiirliche  Strohblumen,  Moose,  Graser  und  andere  den  speciellen  Eigen- 
thiimlichkeiten  mancher  Pflanzentheile  entsprechende  Hilfsmittel  zu  nennen. 

Die  FabricationsAveise  richtet  sich  nach  dem  verwendeten  Grundmaterial  und 

zerfallt  in  zwei  Theile,  die  haufig  auch  getrennt  betrieben  werden :  in  die  He r- 
st  el  lung  cler  Pflanzenelemente,  wie  Blumen-  und  Pflanzenblatter,  Knospen, 
Friichte,  und  die  Vereinigung  dieser  Theilc.  Letztere  ist  hauptsachlich  von 
der  Geschicklichkeit  und  dem  guten  Geschmack  des  Arbeiters,  wie  auch  von  der 
jeweiligen  Mode  abhangig,  lasst  somit  nicht  soleicht  einen  fabriksmassigeu  Betrieb  zu. 
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Die  gewolmlichste  unci  haufigste  Verwendung  der  kiinstlichen  Blumen  1st  die 
zu  Schmuck-  und  Decorationsartikeln,  und  fur  beide  Zwecke  werden  jetzt  beinahe 
ausnahmslos  Stoff-  und  Papierblumen  verwendet,  da  sie  die  natiirlichen  am  besten 
imitiren,  und  dabei  gross e  Farbenpracht  mit  geniigender  Dauer  und  geringen  Preisen 
verbinden.  Die  fiir  Stoff  blumen  verwendeten  Zeuge  sind:  Battist,  ganz  feine 
Leinwand,  Musselin,  Percal,  seltener  Atlas  und  Sammt  (fiir  Blumenblatter),  und  Taffet 
(fiir  die  Laubblatter).  Zuerst  werden  diese  Stoffe,  die  gewohnlich  scbon  im  ganzen 
Stiick  mit  der  Grundfarbe  verseben  sind,  gemangt  oder  cyiindrirt,  um  ihnen  das 
Gefiige  des  Gewebes  etwas  zu  benehmen  und  sie  glatter  zu  machen.  (Bei  Atlas 
und  Sammt  entfallt  naturlich  diese  Operation.)  Dann  werden  die  Stoffe  in  Rahmen 
gespannt,  und  je  nachdem  sie  Glanz  oder  ein  mattes  Ansehen  erhalten  sollen,  mit 
Gummiwasser  oder  Starkekleister  bestrichen.  Sammt  und  Atlas  erhalten  auf  ihrer 
Kehrseite  gewohnlich  auch  einen  Gummianstrich,  um  ihnen  dadurch  die  nothige 
Steifigkeit  zu  geben.  Sind  nun  die  Stoffe  so  vorbereitet,  so  wird  ihnen  durch 
Ausschlageisen  die  Contour  der  Blatter  gegeben.  Die  Ausschlageisen  sind  in  sehr 
grosser  Zahl  erforderlich,  da  fiir  jede  der  vielen  Blattformen  auch  noch  einige 
Grossen  vorhanden  sein  miissen.  Ein  Ausschlageisen  ist  ein  Stahlstiick,  das 
an  seinem  unteren  Ende  erweitert  und  so  ausgehohlt  ist,  das  der  stehen  bleibende 
mantelformige  Theil  die  Contour  der  verlangten  Blattform  erhalt.  Die  Zuscharfung 
der  Schneide  geschieht  hier  von  Aussen.  Fig.  412  zeigt  ein  Ausschlageisen  der 
einfachsten  Form.  Bei  complicirterer  Blattform  macht  man  das  zugehorige  Aus- 

schlageisen auch  in  der  Art,  wie  sie  Fig.  413  zeigt. 
Um  aus  den  Stoffen  die  Blatter  zu  erhalten,  legt  man  das  Zeug  einfach 

oder   in  mehreren  Lagen    auf  eine   ungefahr  4a'  grosse,    2 — 3"  dicke   Bleiplatte, 
die  auf  einem  festen  Holzgestell  oder  Klotz 

liegt.  Manchmal  legt  man  unter  die  Blei- 
platte noch  eine  Strohmatte ,  um  die  Er- 

schiitterungen  und  den  Schall  abzuschwachen, 

setzt  nun  das  Ausschlageisen  auf  die  Stoff- 
schichten,  und  treibt  es  mit  einem  kraftigen 
Hammerschlag  hindurch.  Der  Hammer  ist 

dem  gewohnlichen  kurzstieligen  Steinmetz- 
schlagel  sehr  ahnlich. 

Ist  der  Stoff  durchgeschlagen,  so  driickt 
man    mittelst   des    sogenannten  Dralitringes, 
durch  die  in  der  Figur  angedeutete  Oeffnung 

o  die  ausgeschlagenen  Blatter  aus  dem  Aus- 
x  schlageisen    heraus.     Der    Drahtring    ist 

^    \  nichts  anderes,  ids  ein  etwas  stark erer  Draht, 
1        der   an    einem    Ende,    der    leichteren    Hand- 
j/        habung  wegen,  zu  einem  Ringe  gebogen  ist. 

^    4         Fiir    grossere    Blatter   verwendet   man    Aus- 
V  schlageisen    in    der  Form,  wie    sie  Fig.  414 
Vortheil,    dass    die    ausgeschlagenen  Blatter  sich  von 
Eben    so  gestattet    diese  Art  von  Ausschlageisen    ein 

Fig.  412.   Fig.  413. 
414. 

® 
zeigt;  diese  Form  hat  den 
selbst  oben  herausdrangen. 
bequemeres  Zuscharfen,  da  man  auch  die  Innenseite  mit  der  Feile  bearbeiten  kann. 

Sind  die  auszuschlagenden  Blatter  handgross  oder  noch  grosser,  so  beniitzt 
man  liegende  Ausschlageisen,  auf  welche  der  Stoff  aufgelegt  und  mit  einem 
bleiernen  Hammer  durchgeschlagen  wird.  Selten  werden  Blatter  aus  freier  Hand 
mittelst  der  Scheere  zugeschnitten,  dies  geschieht  nur  fiir  sehr  schmale  Blatter 
oder  dann,  wenn  von  einer  speciellen  Form  nur  wenige  Stiicke  verlangt  werden. 
Hat  man  so  den  Blattern  die  richtige  Contour  gegeben,  so  eriibrigt  noch,  ihnen 

das  Gea'der  und  die  verschiedenen  Kriimmungen  der  Blattflache  zu  ertheilen. 
Bei  den  Laubblattern  kann  dies  wegen  ihrer  ziemlichen  Gleichmassigkeit 

und  der  meistens  einfachen  Kriimmung  durch  sogenannte  Gaufragen  erreicht  werden. 
Eine  Gaufrage   zeigt  Figur  415.     Sie   besteht   aus    einem    eisernen  Obertheil  a 
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Fig.  415  a. 

und  dem  kupfernen  Untertlieil  b,  der  durch  einen 
vorstehenden  Rand  den  Obertlieil  umfasst.  Die  wirk- 
samen  Flachen  dieser  beiden  Theile  sind  der  Natur 

des  Blattes  durch  Gravur,  Guss  oder  Galvanoplastik 
nachgebildet.  Beim  Gebrauche  wird  der  Obertlieil  auf 
Holzkohlen  stark  erwarrat,  je  nach  der  verlangten 
Accuratesse    der  Arbeit,  ein    oder   mebrere  Blatter  in 

den  Untertlieil  gelegt,  dann  der  Obertlieil  eingesenkt  und  durch  etwa  eine  Minute 
fest  angedrtickt.  Manche  Gaufragen  haben,  abweichend  von  der  hier  gezeichneten, 
keine  Handgriffe,  es  wird  dann  bei  denselben  das  Zusammenpressen  durch  eine 
einfache  kleine  Schraubenpresse  bewirkt. 

Fiir  Blumenblatter  ist  dieses  Verfahren  weniger  anwendbar,  weil  die  dadureh 
hervorgerufene  Einformigkeit  auf  das  Auge  zu  storend  wirkt.  Urn  diesen  die  ihnen 
eigenthumliche  Wolbung,  Faltellung  zu  geben,  beclient  man  sich  einer  Reihe  von 
Eisen,  auch  Kolben  gen-annt,  wie  sie  Fig.  416 — 419  zeigen.  Das  zu  formende 
Blatt  wird  auf  ein  Zwilch-  oder  Seidenkissen,  das  mit  Baumwolle  oder  Weizen- 
kleie  fest  ausgestopft  ist,  aufgelegt,  und  der  in  heisser  Asche  wegen  der  schon 
vorher  aufgetragenen  Farbe  nicht  zu  stark  erhitzte  Kolben  verschiedene  Male  so 
aufgedriickt ,    dass     das  Yin.  416. 
Blatt  die  gewiinschte 
Form  erhalt.  Statt  der 
Auflagskissen  verwenden 
manche  auch  Kork- 
scheiben. 

Hat  man  langere 
Streifen  in  der  Blatt- 
flache  hervorzubringen; 
so  bentitzt  man  haufig 
statt  eines  Streifkolbens, 
wie  Fig.  417  zeigt,  ein 
conisches,  mit  Rillen  ver- 
sehenes  Eisen  Fig.  420. 
Dasselbe  wird  erhitzt, 
das  Blatt  herumgelegt 
und  durch  einen  starken 
Faden  oder  Draht  die 
Rille  eingezogen.  Als 
weitere   Werkzeuge    des 
Blumenarbeiters  sind  eine  Reihe  \o\\  Pincetten  und  Zangelchen  zu  erwahnen,  mit 
welchen  er  die  Blatter  handhabt  und  kleine  Nachhilfen  gibt.  Ferner  eine  Reihe 
yon  Rollholzern,  eine  Schussel  mit  Sand7  in  welcher  die  einzelnen  Theilchen  mit 
ihren  Drahtenden  bequem  festgehaltenwerden  konnen. 

Die  weiteren  Blumentheile,  Staubfaden,  Knospen,  Stempel  sind  in  ihrer  Er- 
zeugung  ziemlich  einfach.    Staubfaden  bestehen  gewohnlich  aus  rohen  Seidenfaden, 

^^orma^zS) 
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die  mehreremale  in  feinen  Leim  getaucht,  die  nbthige  Steife  erlangen,  und  denen 
als  Staubbeutel  ein  gefarbtes  Weizengrieskorn  angeklebt  wird. 

Knospen  macht  man  aus  Taffet,  Atlas,  Handschuhleder,  fiillt  sie  mit  Baum- 
wolle  oder  Brodkrume,  farbt  sie  in  passender  Weise,  mid  verbindet  sie  dann  mit 

den  Kelehblattern.  Stengel  liaben  einen  Kern  von  gegliihtem  Eisen-  oder  Mcssing- 
draht;  dieser  wird  durch  berumgewimdenes  Papier  oder  Baumwolle  verdickt  und 
mit  Taffet  oder  Atlas  umwunden.  Audi  hat  man  Stengel  aus  Guttapercha  und 
vulcanisirtem  Kautschuk,  die  die  natiirlichen  sehr  gut  imitiren. 

Die  Fruchte,  die  haufig  mit  den  Blumen  verwendet  werden,  sind  entweder 
von  Papiermache,  Wachs  oder  Glas.  Sie  werden  gepresst,  in  Formen  gegossen 
oder  geblasen,  dann  gefarbt,  was  bei  denen  von  Glas  durch  einfaches  Ausschwenken 

mit  der  Farbfliissigkeit  geschieht.  Die  Stiele  sind  von  Draht  und  werden  nach- 
traglich  eingekittet. 

Dornen,  Stacheln,  Moos,  mancherlei  Graser,  Getreideahren  werden  sehr  selten 
fabricirt,  sondern  meistens  der  Natur  entlehnt. 

Zu  dem  Farben  und  Nuanciren  werden  vielerlei  Farbstoffe  angewendet,  zu 

den  haufigst  gebrauchten  gehbren  die  Rosenfarbe,  Sailor,  zu  den  dunkleren  Schatti- 
rungen  dieser  Farbe  Karmin  mit  Salmiakgeist  oder  reiner  Pottasche  versetzt,  fur 
Blau  Indigo  in  sehr  verdiinnter  Schwefelsaurelbsung,  der  durch  Kalkzusatz  die 
iiberschussige  Saure  genommen  ist,  oder  auch  gefallter  Indig.  Dieser  gemischt 

mit  dem  gelben  Pigment  des  Saflors  gibt  ein  schones  Griin.  Kurkumawurz el- 
extract  in  Weingeist  liefert  eine  schone  gelbe  Farbe,  zu  Violett  beniitzt  man 
Orseille  u.  s.  w.  Urn  den  Farben  mehr  Glanz  zu  geben,  macht  man  sie  manchmal 
mit  Citronensaft  oder  einer  Weinsteinauflosung  an.  Das  Farben  geschieht  entweder 

durch  Eintauchen  oder  Auftragen  mit  einem  Schwammchen.  Streifen,  Pankte,  Ab- 
tbnungen  miissen  mit  dem  Pinsel  ausgefiihrt  werden. 

Hat  man  nun  alle  die  einzelnen  Theilchen  fertig,  so  verbindet  man  sie  durch 
Zusammendrehen  ihrer  Drahtstiele  oder  durch  Klebemittcl  zu  dem  Ganzen,  der 
Blume,  Guirlande  u.  s.  w.  Selbst  fiir  diese  einfache  Operation  sind  schon  Masclnnen 
construirt  worden.  Eine  derartige  Guirlandenwindemaschine  von  Giraudat  ist 

publicirt  in  Dingler's  pol.  Journal  Bd.  196,  pag.  118. 
Die  Herstellung  von  Papierblumen*)  geschieht  ganz  auf  dieselbe  Weise,  wie 

sie  oben  beschrieben  wurde,  es  entfallt  nur,  wie  leicht  begreiflich,  das  Mangen 
und  Cylindriren,  und  die  Manipulation  mit  den  Gaufragen  ist  einfacher,  da  sie 
gcwbhnlich  nur  kalt  angewendet  werden.  Ueberhaupt  geschieht  die  Durchfuhrung 
der  Arbeit  bei  Papierblumen  selten  mit  der  Sorgfalt  wie  bei  Stoffblumen,  da  sie 
meistens  nur  als  Decorationsartikel  sehr  selten  als  Schmuck  gebraucht  werden. 

Bernardiere  in  Paris  gelang  es,  Blumen  aus  gebleichtem  Fischbein 
herzustellen,  die  an  Naturwahrheit  nichts  zu  wiinschen  tibrig  liessen,  aber  wegen 
der  geringen  Formbestandigkeit  des  Fischbeins  bei  Feuchte  und  Warme  fanden 
auch  diese  Blumen  keine  aus£?edelmte  Verbreituug.  Hire  Fabrication  so  wie  die 

der  sogenannten  it  alien  is  ch  en  Blumen  aus  den  getrennten  Lagen  der  abge- 
haspelten  Seidencocons  bietet  nichts  von  dem  oben  beschriebenen  wesentlich 
Verschiedenes.  Dasselbe  gilt  auch  von  Blumen  aus  diinngehobelten  Spanen  weisser 
Holzarten.  Diese  aus  Holz  erzeugten  Blumen  warden  iiberlmupt  nur  versuchsweise 
erzeugt,  und  waren,  da  die  Resultate  wenig  giinstig  ausfielen,  nie  allgemeiner  verbreitet. 

Einen  ganz  anderen  Vorgang  der  Herstellung  beobachtet  man  bei  den  Blumen 
aus  Wachs.  Das  Wachs  erlaubt  eine  sehr  getreue  Xachahmung,  so  dass  die 
Blumen  daraus  manchmal  als  Lehrmittel  fiir  Schulen  verwendet  werden.  Als 

Schmuck-  und  Decorationsartikel  sind  sie  trotz  ihrer  Schbnheit  sehwer  verwendbar, 
da  sie  zu  zart  und  gegen  Warme  zu  empfindlieh  sind. 

Das  zu  ihrer  Herstellung  verwendete  Material  ist  ganz  weiss  gebleichtes 

Bienenwachs,  dem    man  behufs  der    besseren  Bildsamkeit  einen  Zusatz  von  Mohn- 

*)  Man  wendet   audi   mit  gutem  Erfolge  Pergamentpapier  an.  welches   speciell   zu    diese m 
Z  we  eke  fabricirt  wird. 
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oiler  Terpentinol  gibt.  Aus  deraselben  Grunde  werden  audi  alle  nachfolgerid  be-. 
schriebenen  Operationen  in  einem  warnacn  Zimmef  durchgefiihri.  Die  diverseri 
Blumenbestandtheile  werden  je  nacb  ihrer  Grundform  behandelt.  Blumen-  und 
Pflanzenblatter  werden  meistens  liber  Pormen,  die  entweder  aus  Holz  geschnitten 
oder  aber  durcb  Gypsabgnss  von  den  natiirliehen  erhalten  sind,  dadurch  erzengt, 
dass  man  die  Form  mit  Wasser  benetzt,  und  dann  in  das  in  einem  Wasserbade 
gescbmolzene  Waclis  so  weit  eintaucht,  als  es  die  Contour  des  Blattes  verlangt. 
Je  nacbdem  der  Arbeiter  diese  Operation  mehr  oder  weniger  sclmell  verrichtet, 
schlagt  sicli  audi  demgemass  eine  schwachere  oder  starkere  Sebiclite  nieder,  so 
dass  es  eben  so  gut  moglich  ist,  papierdlinne  wie  fleischige  Blatter  zu  erzeugen. 
Friicbte  werden  entweder  voll  gegossen  oder  bei  grosserer  Dimension  aus  Stiicken 
zusammengesetzt,  die  auf  gleicbe  Weise  wie  die  Blatter  erzeugt  werden,  das  Ver- 
binden  dieser  Tbeile  gescbiebt  durcb  Erwarmen  und  Aneinanderdriicken. 

Feinere  Grashalme,  Staubfaden  etc.  werden  gepresst.  Es  dient  biezu  eine 
einfacbe  Kolbenpresse,  deren  Boden  die  entsprecbenden  Querschnittsoffnungen  zeigt. 
Das  Wacbs  wird  in  diesen  Kolben  eingegossen?  durcb  Warmbalten  im  gesehmeidigen 
Zustande  erhalten  und  der  Kolben  durcb  die  Scbraubenspindel  vorgetrieben.  Die 

Wachsfaden,  die  man  so  erhalt,  sind  dann  leiclit  z'ur  passenden  Verwendung  ber- zuricbten.  Stengel  und  Halme  erhalt  man  durch  wiederholtes  Eintauchen  eines 
Drahtes  in  das  gescbmolzene  Waehs,  wodurcb  sicb  ziemlich  rascb  der  gewiinschte 
Durcbmesser  erreichen  lasst;  der  Stengel  erhalt  hiebei  durch  den  eingeschlossenen 
Draht  die  gentigende  Steifigkeit. 

Grosse  Blatter  mit  scharf  gezackten  oder  iiberhaupt  scharf  contourirten 
Randern  erhalt  man  durch  Auswalzen  einer  Wachsplatte  bis  zur  gewitnschten 
Dicke,  aus  welcher  dann  mit  einem  erwarmten  Messer  die  Contour  herausgeschnitten 
wird.  Tbeile,  die  sich  auf  keine  von  den  angegebenen  Arten  her.stellen  lassen, 
so  wie  audi  die  kleinen  Nachhilfen  fiihrt  man  mit  Hilfe  der  Bossirinstrumente  aus. 
Was  das  Farben  der  Wachsblumen  betrifft,  so  konnen  die  Farben  dem  Wachse 
entweder  schon  im  geschmolzenen  Zustande  beigemengt  werden,  und  biezu  eignen 

sich  alle  metallischen  und  erdigen  Korperfarben,  da  sie  bei  der  geringen  Schmelz- 
temperatur  des  Wachses  sich  nicht  verandern,  oder  es  werden  die  Farben  mit 
einem  diinnen  Firniss  aus  Mastix-  und  Terpentinol  angemacht  und  mit  dem  Pinsel 
aufgetragen.  Um  das  flaumige  oder  angetauchte  Aussehen  mancher  Friicbte  zu 
imitiren,  verwendet  man  bei  Wachs  Scheerwolle  oder  Haarpuder.  Das  Vereinigen 
geschielit  theils,  wie  schon  erwahnt,  durch  Erwarmen  der  Verbindungsstellen  und 
Zusammeudriicken,  theils  durch  Zuhilfenahme  diinner  Drahte. 

Tragantb lumen,  die  in  der  Zuckerbackerei  haufige  Verwendung  finden, 
bestehen  aus  einer  Masse  von  Tragantgummi,  feinem  We  zenmehl  und  Zucker,  die 
mit  wenig  Wasser  zu  einem  bildsamen  Teig  geknetet  wird.  Aus  diesem  Teige 
werden  dann  die  Blumen  mit  Hilfe  von  Modellirspateln  geformt,  und  nacbdem  sie 
erstarrt  sind,  mit  den  Saftfarben,  wie  sie  die  Zuckerbacker  verwenden,  bemalt. 

Blumen  aus  Fed  em.  Es  werden  biezu  meistens  nur  die  Federn  der 
tropischen  Vogel  verwendet,  welche  sich  durch  den  Glanz  und  die  Mannigfaltigkeit 
ihrer  Farben  dazu  vorztiglich  eignen.  Die  Fabrication  beschrankt  sich  bier  beiualie 
auf  das  Zusammensetzen,  da,  ausser  dem  Zuschneiden,  die  Federn  keiner  weiteren 
Behandlung  unterworfen  werden. 

Porcellanblumen  werden  in  letzter  Zeit  haufiger  als  Damensehmuck 
und  Zimmerdecoration  verwendet^  ibre  Herstellung  fallt  aber  ganz  in  das  Bereich 
der  Porcellanfabrication. 

Zu  den  kiinstlichen  Blumen  gehOren  noch  die  sogenannten  M  i  n i  at  u  r  b  1  u  m  e  n, 
welche  friiher  viel  zu  Visitkartenverzierungen ,  Ausschmiickung  von  Cartonagen, 
eingeschlossen  in  kleinen  Glaskiigelchen,  als  Schmuck  u.  s.  w.  verwendet  wurden. 
Selbe  wurden  aus  Papier  mit  ganz  denselben  Hilfsmitteln,  wie  sie  oben  fiir  Stoff- 
blumen  angegeben  wurden,  hergestellt,  nur  dass  alle  Werkzenge  die  entspreebend 
kleine  Dimension  batten. 

Kai-marsch  &  Heeren,  Technisches  Wihtmbuch.     Bd.  I.  _J_2 
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Die  Strohblumen  seien,  obwohl  sie  Naturproduete  (hauptsachlich  des 
siidlichen  Frankreichs)  sind,  wegen  ihrer  kiinstlichen  Farbung  bier  erwahnt. 
Der  ihnen  eigene  gelbliche  Farbton  wircl  ihnen  durch  mehrnaaliges  Extrahiren  mit 
warmen  Wasser  genommen.  Sie  erhalten  dadurch  eine  ziemlicb  rein  weisse  Farbung 
und  nebmen  Anilinfarben  sehr  gut  an,  so  dass  die  davaus  gebundenen,  ini  Handel 
vorkommenden  Imortellenstrausse  oft  ein  prachtvolles  Colorit  zeigen.  (Dingl.  pol. 
Journ.  Bd.   172,  pag.  62.) 

Literature  Precbtl,  Encyklopadie.     Bd.  2,  pag.  485. 
Celnart.  Kiinstlicbe  Blumen,  Friiehte  etc.  zu  verfertigen  (Uhn)   1830. 
C  ein  art.  Handbuch  der  Blumenmacberkunst  (Stuttgart)  1838. 
Neunhofer.  Die  Kunst,  Blumen  aus  Tragant  naturgetreu  nacbzuabmen. 

Frankfurt  a.  M.   1850.  Ferd.  Polak. 

Blumenfarbstoffe,  Bliithenfarbstoffe.  Die  farbigen  Bliitben  verdanken 
ihre  oft  prachtvollen  Farben  der  Gegenwart  von  Farbstoffen,  die  zum  Theile  Gegen- 
stand  eingebender  Untersuchungen  waren,  bei  welcben  sicb  ergeben  bat,  dass  es  wenige 
eigenartige  Farbstoffe  sind,  die  in  den  verschiedensten  Bltitlien  als  Pigmente  auftreten. 

Es  gilt  dies  zunachst  von  dem  blauen  Farbstoffe  der  verscbiedenen  blau- 
bluhenden  Pflanzen,  deni  Blumenblau,  oderCyanin  nacb  Fremy  undCloez, 
oder  dem  Anthokyan  nacb  Marquart.  Man  kann  es  am  bequemsten  aus 
Veilcben-  oder  Kornblmnenbliithen  gewinnen,  wenn  man  dieselben  mit  kochendem 
Weingeist  extrahirt,  die  Losung  verdampft,  den  Riickstand  mit  Wasser  auslaugt, 
und  das  Filtrat  mit  Bleiacetat  fallt.  Wird  der  Bleiniederschlag  unter  Wasser  mit 
Scbwefelwasserstoff  zersetzt,  das  abgesebiedene  Schwefelblei  durch  Filtration  ge- 
trennt  und  das  Filtrat  verdampft,  so  bleibt  ein  Riickstand,  welcber  in  absolutem 
Alkobol  grossentheils  loslicb  ist,  und  eine  Losung  liefert,  die  beim  Vermiscben 
mit  Aetber  das  Cyanin  in  voluminosen  Flocken  abscheidet. 

So  dargestellt  bildet  das  Cyanin  ein  amorpbes  dunkel  blaues  Pulver,  das  im 
Wasser  und  Alkobol  loslicb,  in  Aetber  unloslich  ist.  Der  Farbstoff  ist  ziemlicb 
unbestandig.  Seine  Losung  wird  durch  schweflige  Saure,  durch  Zink  und  Saure, 

bei  Ausschluss  der  Luft  auch  freiwillig  (namentlich  die  alkoholische  Losung),  ent- 
farbt.  Gegen  Sauren  so  wie  Alkalien  ist  das  Cyanin  sehr  empfindlicb,  und  wird 
durch  erstere  leicht  roth,  durch  letztere  griin  gefarbt.  Seine  Losung  liefert  mit 
Kalk-  und  Barytwasser,  mit  basischeu  Bleisalzen  u.  dgl.  griine  Niederscbliige. 

Die  Farbe  der  violetten,  rothen  und  scharlacbfarbigen  Bliitben  ist  in  den 
meisten  Fallen  ein  durch  Pflanzensauren  theilweise  oder  vollig  gerotbetes  Cyanin 
in  den  scharlachrotben  Bliitben  neben  einem  gelben  Farbstoffe,  docb  machen 
einzelne  rothe  Bliitben  hievon  eine  Ausnahme.  So  enthalten  die  rothen  Bliitben 

der  Klatschrosen  (wilder  Mohn)  nacb  L.  M  e  i  e  r  zwei  eigenartige  rothe  Farbstoffe, 
die  durch  Alkalien  violett  gefarbt  werden  und  von  denen  der  eine,  die  „Rhoeadin- 
saure",  in  absolutem  Alkobol  loslicb  ist,  wahrend  der  andere,  die  „Klatschrosen- 
saure",  im  absoluten  Alkobol  unloslich  ist. 

Die  Farbstoffe  der  gelben  Bliitben  erweisen  sicb  bei  verscbiedenen  Pflanzen 

ziemlicb  verschieden.  Freni)'  und  Cloez  beschreiben  (Journ.  Pharm.  3  Folg. 
25,  pag.  249  und  Journ.  f.  pract.  Chemie  62,  pag.  269)  einen  im  Wasser  loslichen 

gelben  Far bstoif  aus  den  Blattern  der  gelben  G-eorginen  (Dahlia)  das  „X an  th ein," 
der  auch  in  Alkobol  und  Aether  loslicb  ist,  wogegen  der  von  ihnen  aus  den  Bliitben 

der  Sonnenblume  (Heliantbus  annuus)  abgesebiedene  Farbstoff  des  „Xanthin" 
sicb  im  Wasser  unloslich,  dagegen  im  Aether  und  Alkobol  loslich  erweist.  Clam. 
Marquart  (Bonn  1835)  beschreibt  einen  gelben  Blumenfarbstoff,  das  „Antho- 
x  an  tin",  der  nur  im  Aether  loslich  ist.  Durch  Alkalien  werden  die  gelben 
Blumenfarbstoffe  fast  ausnabmslos  braun  gefarbt.  Das  Anthoxantin  wird  durch 
Salzsaure  Anfangs  griin,  endlich  blau,  durch  concentrirte  Schwefelsaure  Anfangs 
dunkelblau,  endlich  purpurroth  gefarbt.  Mit  Oxyden  sebwerer  Metallsalze  liefern 
die  gelben  Blumenfarbstoffe  meist  gelbe,  gelbbraune  oder  braune  Niederschlage. 
Praktische  Verwendung    haben    die  Blumenfarbstoffe    fast  nur   fur  die  Zwecke  der 
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Zuckerbackerei,  zum  Farben  von  Backwerk  oder  Fruchtsaften  gefunden,  werden 
jedoch  audi  fur  diese  Zwecke  vortheilhaft  durch  andere  Farbstoffe  ersetzt.  Die 
Zeugfarberei  macht  von  diesen  Farbstofferi,  die  durchwegs  zieinlich  unbestandig 
sind,  bisher  gar  keinen  Gebrauch.     Gtl. 

Blumenpapier  (flowered-paper  —  papier  a  fleurs),  s.  P  a p  i  e  r  f  a b  r  i  c  a t  i  o  n. 

Blumentopfe,  s;  Thonwaaren. 

Blumiges  Roheisen,  s.  Eisen. 

Blut  (sang  —  blood).  Die  das  Gefasssystem  der  Wirbeltliiere  durch- 
stromende  Fliissigkeit  stellt  bei  alien  warmbliitigen  Thieren  eine  undurchsichtige 
mehr  oder  weniger  rothe  Fliissigkeit  von  deutlich  alkalischer  Reaction  dar,  deren 
Dichte  stets  etwas  grosser  als  die  des  Wassers,  and  deren  Temperatur  je  naeh 
der  Korpcrtemperatur  des  Thieres,  dem  sie  entnornmen,  schwankend  ist.  Bei  der 
mikroskopisclien  Untersuchung  erweist  sich  das  Blut  aller  Wirbeltliiere  aus  einer 
fast  farblosen,  durchsiehtig  klaren  Fliissigkeit,  der  Blut  fliissigkeit  oder 
Plasma  bestehend ,  in  welcher  zahlreiche ,  bestimmt  geformte,  mikroskopische 
Korper,  die  Blutkorperchen  oder  Blutkiigelchen  (Blutzellen)  schweben,  und 
ihr  sowohl  die  charakteristische  Farbung  als  audi  die  Undurchsichtigkeit  ertheilen. 

Normales  Blut  enthalt  Wasser,  Fibrin  oder  Blutfaserstoff,  Albumin,  dann  als 
Blutfarbstoff  das  Haemoglobin,  weiters  Fett  und  fettsaure  Alkalien,  Cholesterin, 
Lecithin,  geringe  Mengen  Harnstoff,  so  wie  Spuren  von  Kreatin,  Kreatinin,  Harn- 
saure,  Hippursaure  und  Zucker,  endlich  enthalt  dasselbe  mineralische  Salze,  u.  zw. 
Alkalisalze  der  Phosphorsaure,  Schwefelsaure  und  Kohlensaure,  dann  Chlornatrium 
und  Chlorkalium,  phosphorsaure  Magnesia,  endlich  Spuren  von  Kieselerde  und 
Eisen.  Ausser  diesen  normalen  Bestandtheilen,  zu  welchen  noch  die  in  Gasform 
absorbirte  Kohlensaure,  dann  Sauerstoff  und  Stickstoff  hinzukommen,  finden  sich 
in  krankhaft  verandertem  Blute,  nicht  selten  auch  andere  Bestandtheile  vor,  welche 
wie  Gallenstoffe,  dann  fliichtige  Fettsauren,  Leucin,  Tyrosin  und  Ammoniumcarbonat 
zu  den  abnormen  Blutbestandtheilen  zahlen. 

Die  genannten  Bestandtheile  des  Blutes  gehoren  theilweise  dem  Blutplasma, 
theilweise  den  Blutkorperchen  an.  Insbesondere  sind  das  Albumin,  dann  das  Fibrin, 
so  wie  die  Alkali-  und  sonstigen  Salze,  vorwiegend  Bestandtheile  der  Blutfliissigkeit, 
welche  sich  demnach  als  eine  wassrige  Losung  der  genannten  Korper  erweist, 
wogegen  die  Blutkorperchen  vornehmlich  aus  Hamoglobin  nebst  anderen  Eiweiss- 
stoffen  bestehen,  dann  auch  Lecithin  und  Cholesterin  enthalten  und  der  wesentliche 
Trager  des  Eisengehaltes  im  Blute  sind. 

Die  Blutkorperchen  scheiden  sich  in  rothe  und  in  weisse  oder  farblose.  Die 
ersteren  bilden  mikroskopische,  ohne  Zweifel  membranlose  Korperehen  von  der 
Form  kreisrunder  oder  elliptischer  Scheibchen,  deren  Rander  meist  aufgewulstet 

sind.  Ihr  Durchmesser  betragt  beim  Menschenblute  im  Mittel  0-007 74,Dm,  ihre 
Dicke  0'0019mm.  Uebrigens  variirt  ihre  Grosse  sehr  nach  der  Thiergattung,  der 
sie  angehoren,  so  wie  auch  hinsichtlich  ihrer  Form  allgemein  gesagt  werden  kann, 
dass  die  Blutkorperchen  der  Saugethiere  gewohnlich  kreisrund,  jene  der  Vogel, 
Amphibien  und  Fische  dagegen  elliptisch  sind.  Die  Blutkorperchen  der  letzt- 
genannten  Thierklassen  unterscheiden  sich  von  jenen  der  Saugethiere  iibrigens 
auch  dadurch,  dass  sie  nahezu  in  Mitte  der  Scheibe  einen  eigenthiimlichen  Fleck 

von  runder  oder  elliptischer  Form  „den  Kern"  zeigen,  welcher  sich  bei  jenen  der 
Saugethiere  nicht  findet.  Die  Blutkorperchen  der  Saugethiere  sind  zudem  durchwegs 

kleiner  als  jene  der  Vogel  und  Amphibien,  und  verhalten  sich  z.  B.  die  Volum- 
grossen  der  Blutkorperchen  des  Menschen  zu  jenen  der  Taube  wie  1  :  1*7,  zu 
jenen  des  Frosches  wie  1  :  9-2,  zu  jenen  des  Proteus  wie  1  :  127-7.  Auch  be- 
ziiglich  des  Gehaltes  an  Blutkorperchen  zeigt  das  Blut  verschiedener  Thiere  sich 
wesentlich  verschieden.  So  sind  in  100  Rauintheilen  Blut  bei  Siiugethieren  323 

bei  den  Vogeln  28,  bei  den  Amphibien  25,  bei  den  Fischen  7  Raum-Tli.  an  Blut- 
korperchen enthalten. 
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Die  BlutkSrpei'chen  sind  ausserst  leicht  veranderlich.  Durch  Schutteln  des 
Blutes  mit  Aether,  Chloroform,  Alkoliol  oder  durch  Gefirierenlassen  und  rasches 
Aufthauen,  so  wie  durch  Einwirkung  der  Elektricitat  verandern  die  Blutkdrperchen 
uicht  allein  ihre  Form,  sondern  sie  lassen  zugleich  ihren  Farbstoff  austreten, 
wahrend  farblose  Korperchen  (Stromata)  hinterbleiben.  Die  an  sich  ungefarbte 
Blutfliissigkeit  nimmt  dann  eiue  eigenthlimlich  rothe  Lackfarbe  an,  und  gestattet 
nun  ziemlich  leicht  die  Abscheidung  des  aufgenommeuen  Blutfarbstoffes.  So  erhalt 
man  z.  B.  beim  Aussetzen  diinner  Schichten  eines  gefrorenen  und  wieder  aufge- 
thauten  Blutes  an  der  Luft  ziemlich  leicht  Krystallchen  von  Hamoglobin  oder 
Hamatokrystallin,  welche  sich  aus  der  Fliissigkeit  ablagern  und  durch  Ab- 
filtriren  und  Abpressen  gewonnen  werden  konnen.  Die  so  erhaltenen  sogenannten 
Blutkrystalle  oder  Hamatinkrystalle  gehoren  dem  rhombischen  Systeme  an  (nur 
aus  dem  Blute  des  Eichhornchens  erhalt  man  sechsseitige  Tafeln),  stellen  trocken 
ein  hell  ziegelrothes  Pulver  dar,  das  stark  hygroskopisch  ist,  und  sich  im  Wasser 
zum  grossten  Theile  auflost.  Durch  Essigsaure  in  wassriger  Losung  wird  das 
Hamoglobin  zersetzt  und  hiebei  tritt  als  Spaltungsproduct  ein  Farbstoff,  das 
Ha  matin  auf,  das  eine  krystallisirbare  Verbindung  mit  Salzsaure  liefert,  welche 
selbst  aus  sehr  geringen  Mengen  des  Blutes  dargestellt  werden  kann.  Da  diese 
Verbindung  sehr  leicht  mit  dem  Mikroskope  erkannt  werden  kann,  wenn  man 
selbst  Spuren  getrockneten  Blutes  mit  etwas  Kochsalz  verreibt  und  diese  Mischung 
auf  einem  Glaspliittchen  mit  Eisessig  befeuchtet,  so  bietet  dieses  Verhalten  ein 
wichtiges  Mittel  dar,  urn  Blutflecken  oder  vermeintliche  Blutspuren  als  solche  zu 
erkennen.  Im  reinen  Zustande  bildet  das  Hamatin  ein  rothliches  oder  braunes 

amorphes  Pulver,  das  im  Wasser,  Alkohol  und  Aether  unloslich,  dagegen  in  alka- 
lischen  Flitssigkeiten  leicht,  in  siedendem  schwefelsaurehaltigen  Alkohol  wenig 
loslich  ist.  Es  ist  stickstoffhaltig  und  enthalt  Eisen.  Seine  Zusammensetzung 

entspricht  nach  Hoppe  der  Formel  6'68  H70 NHFel2  Olo. 
Das  Hamoglobin  liefert  iibrigens  noch  ein  weiteres  Spaltungsprodukt,  das 

Hamatoidin,  das  sich,  wie  es  scheint,  jedoch  nur  im  Organismus  selbst  bildet, 
und  harte  nadelformige  Krystalle  von  lebhaft  orangerother  Farbe  bildet. 

Die  farblosen  oder  weissen  Blutkorperchen,  welche  im  Verhiiltnisse  zu  der 
Menge  der  rothen  sich  in  normalem  Blute  nur  sehr  sparlich  vorfinden,  erscheinen 
als  mikroskopische,  mehr  oder  weniger  runde  Korperchen,  welche  meist  mehrere 

Kurner  untei'scheiden  lassen.  Sie  sind  frei  von  eigentlichem  Blutfarbstoffe,  ver- 
halten sich  aber  im  Uebrigen  den  rothen  Blutkorperchen  zum  Theile  ahnlich. 
Ein  hochst  eigenthiimliches  Verhalten  zeigt  die  Blutfliissigkeit  oder  das 

Plasma,  indem  sie  kurze  Zeit  nach  dem  Austreten  des  Blutes  aus  den  Blutgefassen 
freiwillig  eine  Anfangs  gallertartig  feste,  bald  .faserig  werdende  Masse  ausscheidet, 
welche  man  als  Blutfaserstoff  oder  Fibrin  bezeiclmet  hat.  Dieses  Ver- 

halten bedingt  jene  Erscheinung,  welche  man  das  Gerinnen  des  Blutes  nennt,  und 
die  iinmer  eintritt,  wenn  Blut  den  Gefassen,  in  welchen  es  circulirt,  entnommen 
und  sich  selbst  iiberlassen  wird.  Das  Gerinnen  des  Blutes  erfolgt  unter  normalen 
Verhaltnissen  kurze  Zeit  (wenige  Minuten)  nach  dem  Austreten  desselben  aus  den 
Blutgefassen,  und  nach  einiger  Rulie  trennt  sich  die  geronnene  Masse  in  eine 
gelbliche  oder  gelbgriine,  selten  farblose  (Kanincheni,  bei  Abstammung  von  fetten 
Thieren  milchig  triibe,  sonst  klare  Fliissigkeit,  das  Blutwasser  (Serum),  und 
eine  aus  abgeschiedenem  Fibrin  und  eingeschlossenen  Blutkorperchen  bestehende 
elastisch  zahe  Masse,  den  Blutkuchen  (Cruor). 

Das  Blutserum  reagirt  stets  alkalisch,  und  zwar  starker,  als  das  Plasma, 
und  zeigt  ein  specifisches  Gewicht  von  1-027 — 1.029.  Es  stellt  eine  von  Blut- 

korperchen und  Fibrin  freie  wassrige  Losung  der  gesammten  iibrigen  Blutbestand- 
theile  dar.  Seines  Gehaltes  an  Albumin  (s.  d.)  wegen  triibt  es  sich  beim  Er- 
hitzen,  und  gerinnt  endlich  vollstandig.  Durch  Zusatz  von  Alkohol,  starkeren 
Sauren  oder  Metallsalzen,  dann  Gerbsauren  etc.  wird  gleichfalls  Triibung  und  Aus- 
scheidung   von  Albumin    bedingt,  bei   niedriger  Temperatur  verdunstet,  hinterlasst 
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es  eine  sprode  aus  Albumin  und  den  Salzen,  so  wie  sonstigeii  losliolien  Blutbe- 
standtheilen  bestehende  Masse  (Blutalbumin). 

Das  Gerinnen  des  Blutes  erfolgt  urn  so  leichter,  je  rerdttnnter  es  ist,  audi 
bedingt  Verdflnnung  die  Ahsclieidung  eines  viel  festeren  und  zaheren  Gerinnsels. 
Eben  so  bewirkt  Erwarmniig,  starke  Bewegung  und  Zutritt  von  Luft,  so  wie  Be- 
riihrung  mit  gewissen  Metallen  eine  beschlcunigte  Gerinnung.  Dagegen  wird  das 
Gerinnen  (die  Coagulation)  des  Blutes  verlangsamt  durch  starke  Abkiihlung,  durch 
Einleiten  von  Kohlensaure  so  wie  Entfernung  des  Sauerstoffgelialtes,  weiters  durch 
die  Gegenwart  grosserer  Mengen  von  Salzen.  wieKochsalz,  schwefelsaures  Natron, 
kohlensanres  Natron  oder  Kali,  atzende  Alkalien  (schon  bei  Spuren),  dann 
Zucker,  Gummi,  endlich  durch  geringe  Mengen  von  Sauren. 

Blut,  welches  mit  wenig  einer  Saure  versetzt  und  sodann  mit  Ammoniak 
neutralisirt  wurde,  gerinnt  nicht  mehr. 

Aus  der  Thatsache,  dass  Sauerstoffarmuth  und  Kohlensaurereichthum  das 
Gerinnen  des  Blutes  verzogert,  erklart  sich  die  Erscheinung,  dass  das  Blut  aus 
den  Arterien,  d.  i.  den  vom  Herzen  abfuhrenden  Gefassen,  welches  sich  auf  dem 

Wege  durch  die  Lungen  mit  Sauerstoff'  gesattiget  hat,  rascher  gerinnt  als  jenes 
aus  den  Venen,  welche  bekanntlich  ein  sehr  kohlensaurereiches  und  dagegen  sauer- 
stoffarmes  Blut  fiihren. 

Wird  frisches  Blut  gequirlt  oder  mit  Stabchen  oder  Ruthen  gepeitscht,  so 
scheidet  sich  das  Fibrin  in  fasrigen,  fast  farblosen  Massen  aus,  die  sich  an  die 
Riihrstabe  anhangen  und  von  anhangenden  Blutkorperchen  leicht  getrennt  werden 
kbnnen.  Man  erhalt  so  das  Fibrin  in  Gestalt  farbloser  oder  hochstens  rosenrother 
fasriger  Massen  und  nahezu  rein.  Seine  Menge  in  normalem  Blute  betragt  circa 

0-60  °/0  des  Blutplasmas,  doch  kann  je  nach  der  Art  der  Ernalirung  der  Fibrin- 
gehalt  sehr  schwanken. 

Hoppe  Seyler  fand  in  100  Gew.-Thl.  Pferdeblut  32-78  Gew.-Thl.  feuchte 
Blutkorperchen,  0'68  Fibrin  und  66*53  Serum.  100  Gew.-Thl.  von  letzterem  ent- 
hielten  7-82  Gew.-Thl.  Albumin,  0-12  Fett,  0-64  losliche  Salze,  0-18  an  sich 
unlosliche  Salze,  0-14  in  Alkohol  losliche  und  0*27  in  Wasser  losliche  Extractiv- 
stoffe.     Der  Gesammtwassergehalt  betrug  90*82  %. 

Das  von  Fibrin  befreite  Blut  (defibrinirte  Blut)  enthalt  wesentlich  noch  die 
Bestandtheile  des  Serums  neben  den  Blutkorperchen,  und  zeigt,  abgesehen  von 
seiner  deutlich  rothen  Farbung  sammtliche  Eigenschaften  des  Serums.  Wodurch 
das  eigenthtimliche  Gerinnen  des  Blutes,  beziehungsweise  die  dasselbe  bedingende 
freiwillige  Ausscheidung  des  Fibrins  veranlasst  wird,  dariiber  ist  bisher  keine  nn- 

anfechtbare  Erklarung  gegeben.  Nach  der  Hypothese  Schmidt's  ist  das  Fibrin 
im  Blute  nich  fertig  gebildet,  sondern  entsteht  erst  im  Momente  der  Ausscheidung 
aus  zwei  im  Blutplasma  gelosten  EiweissstotFen,  u.  zw.  der  fibrinogenen  und  der 
fibrinoplastischen  Substanz,  deren  Vereinigung  zu  Fibrin  durch  die  Mitwirkung  eines 
fermentartigen  Korpers,  des  Fibrinfermentes  veranlasst  werden  soil. 

Wird  Blut  trocken  erhitzt,  so  verkohlt  es  unter  Entwicklung  iibelriechender 
Destillationsproducte,  und  hinterlasst,  sofern  das  Erhitzen  unter  gehindertem  Luffc- 
zutritt  erfolgt  ist,  eine  lockere,  sehr  porose  Kohle,  die  Blutkohle.  Bei  Zntritt 
der  Luft  erhitzt  verbrennt  die  organische  Substanz  vollstandig,  und  es  bleibt  eine 
aus  den  Mineralbestancltheilen  des  Blutes  bestehende  Asche.  Die  Blntasche 

enthalt  vorherrschend  Chlornatrinm  (iiber  50  °/0),  dann  Kali-  und  Natronsalze  der 
Schwefelsaure,  Phosphorsaure,  Kieselsaure  und  Kohlensaure,  so  wie  Kalk-  und 
Magnesiasalze  dieser  Sauren,  endlich  Eisenoxyd  (iiber  9  %}, 

Das  Blut  hat  seit  Langem  Anwendung  in  der  Technik  gefunden.  So  ist 
namentlich  die  Verwendung  desselben  zu  Kitten,  als  Znsatz  zu  Mbrteln  u.  dgl. 
eine  seit  den  friihesten  Zeiten  bekannte.  Audi  fur  die  Zwecke  der  Goldstaffirerei, 

der  Buchbinderei  und  der  Lederarbeit  so  wie  der  Zeugdruckerei  hat  das  Blut- 
wasser  seit  jeher  Anwendung  gefunden.  Eine  wichtige  Rolle  hat  das  Blut  ferner 
in  der  Zuckersiederei  gespielt,  wo  man  dasselbe  zuerst  im  Grossen  als  Klarungs- 
mittel  der  Safte  in  Anwendung  brachte.  Alle  diese  Verwendnngsweisen  des  Blutes 
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grlinden  sich  wesentlich  auf  den  Gehalt  des  Blutes  an  gelosten  Eiweissstoffen, 
speciell  an  Albumin,  nnd  man  ist  demnach  seit  der  Entwicklung  dor  Albumin- 
industrie  vielfach  von  der  unbequemeren,  wenn  aucb  billigeren  directen  Verwendung 
des  Blutes  abgekommen,  nnd  hat  es  durch  das  getrocknete  Albumin  (s.  d.  pag.  78) 
ersetzt,  das  nicht  allein  den  Vortheil  der  leichten  Conservirbarkeit  vor  dem  Blute 
voraus  hat,  sondern  namentlich  aller  Orten  leichter  zu  erhalten  ist,  als  das  schwer 
transportable,  und  daher  nicht  immer  leicht  zu  beschaffende  Blut.  So  wird  denn 
das  wirksame  Blutserum  fast  durchwegs  auf  Albumin  verarbeitet  und  erst  in  Gestalt 
dieses  der  weiteren  Verwendung  in  der  Technik  zugeftihrt. 

Die  bei  dieser  Verarbeitung  abfallenden  Blutkuchen  geben,  so  wie  das  frische 
oder  trockene  Blut  selbst,  einen  sehr  schatzenswerthen  Alkali-Stickstoffdiinger,  und 
werden  vielfach  mit  anderen  Dungstoffen  vermengt,  als  Blutdtinger,  Blutguano  etc. 
der  Landwirthschaft  zugeftihrt  (s.  Albumin). 

Die  beim  Verkohlen  des  Blutes  resultirende  Kohle  hat  man  vielfach  gleich 
dem  Spodium  als  sehr  wirksames  Entfarbungsmittel  verwendet.     Gtl. 

Blutalbumin,  s.  Albumin  pag.  78. 

Blutfarbstoffe,  s.  Blut  pag.  660. 

Blutfaserstoff,  Fibrin,  s.  Blut  pag.  660. 

Blutguano,  s.  Blut  pag.  662. 

Blutholz  ist  Campecheholz  oder  Blauholz,  s.  d.  pag.  534,  s.  auch 
Fernambuckholz. 

Blutkohle,  s.  Blut  pag.  661. 

Blutkuchen,  s.  Blut  pag.  660,  s.  Albumin  pag.  78. 

Blutlaugensalze.     Der   nahen  Beziehung   wegen    werden   im  Folgenden    die 
diesen  Namen    fiihrenden   Salze   gemeinschaftlich    mit    dem   aus    demselben 
stellten  Berlinerblau  behandelt  werden. 

Von  den  Blutlaugensalzen  werden  zwei  Arten  unterschieden,  die  zwar  dieselben 
Elemente  enthalten,  aber  eine  verschiedene  procentische  Zusammensetzung  und 
abweichende  chemische  Constitution  besitzen,  so  wie  sich  auch  wesentich  in  ihren 
Eigenschaften  von  einander  unterscheiden. 

Das  gelbe  Blu tlaugen sal z  (lessive  de  sang,  ferrocyanure  de  potassium 
pnissiate  jaune  de  potasse  —  yelloiu  prussiate  of  potash,  ferrocyanodide  of 
potassium) ,  eisenblausaures  Kali ,  Kaliumeisencvaniir ,  hat  im  krystallisirten 

Zustande  die  Formel  ̂ (C^N^Fe^  +  6 H„(j'(2KCy .FeCy  +  3HO  altere Schreibweise),  und  krystallisirt  gewohnlich  in  Qiiadratoctaedern  von  fast  citronen- 
gelber  Farbe.  (Die  am  kauflichen  Producte  hiiufig  bemerkbare  orangegelbe  Nuance 
ist  nicht  dem  Ferrocyankalium  eigen,  sondern  wird  absichtlich  durch  Zusatz  von 
rothem  Blutlaugensalz  hervorgerufen,  siehe  Aveiter  unten.)  Es  lost  sich  in  4  Thl. 

Wasser  von  gewohnlicher  Temperatur,  fast  in  der  Ha'lfte  desselben  Losungsmittels 
bei  Siedhitze.  Beim  vorsichtigen  Erwarmen  auf  100 — 110°  C.  verliert  es  bios 
sein  Krystallwasser  und  nimmt  eine  weisse  Farbe  an ;  starker  erhitzt  tritt  Zer- 
setzung  ein  unter  Bildung  von  Cyankalium,  Kohlenstoffeisen  und  Stickstoff  (siehe 
Darstellung  von  Cyankalium).  Mit  starken  Sauren,  besonders  Schwefelsaure  er- 

hitzt, liefert  es  Blausaure. 
Zur  Darstellung  des  gelben  Blutlaugensalzes  wurden  zwar  mannigfache 

Methoden  vorgeschlagen  und  theilweise  auch  im  Grossen  versucht,  doch  behielt 
bios  eine  die  Oberhand,  welche  zwar  in  der  Ausfuhrung  ziemlich  einfach,  aber 
mit  einer  solchen  Menge  von  Verlustquellen  behaftet  ist,  dass  sie  in  Anbetracht 
der  in  den  letzten  Jahren  rapid  gestiegenen  Rohmaterialpreise  bei  dem  Producenten 
den  Wunsch  nach  einem  rationelleren  Verfahren  nur  allzurege  macht. 

Die  gegenwiirtig  iibliclie  Darstellungsweise  lasst  sich  in  3  Hauptoperationen 
zusammenfassen : 



Blutlaugensalzc.  663 

1.  Bildung  von  Cyankalium  durch  Schmelzen  von  Pottasche  rnit  organischen 
stickstoffhaltigen  Substanzen.     Nebenbci  verlauft   im  grossen  Betriebe    ein  zweiter 
Process,  bei  welchem  sich  Schwefeleisenkalium  bildct. 

2.  Umwandlung  des  gebildeten  Cyankaliums  in  Ferrocyankalium  durch  Be- 
handlung  der  gesehmolzenen  Masse  mit  warmen   Wasser. 

3.  Abscheidung  des  entstandenen  Blutlaugensalzes  aus  der  Losung  durch 
Abdampfen  und  Krystallisation. 

Die  erste  Operation  umf'asst  den  Schmelzprocess,  und  ist  von  deren  Gelingen 
nicht  nur  die  Quantitat,  sondern  audi  die  Qualitat  des  erzeugten  Productes  ab- 
hangig.  Schmilzt  man  bei  hinreichend  starker  Hitze  kohlensaures  Kali  mit  orga- 

nischen, stickstoffhaltigen  Substanzen,  so  entstebt  Cyankalium. 
Die  bei  dieser  Station  verwendeten  Robmaterialien  sind :  Pottasche  und 

thierische  Abfalle. 

Die  Pottasche  soil  moglichst  rein  sein,  und  insbesondere  keine  grosseren 
Mengen  von  Natronsalzen  enthalten,  cla  diese  die  Ausbeute  zu  beeinflussen  scheinen ; 
audi  die  Anwesenheit  von  Silicaten  ist  schadlich,  da  dieselben  die  Masse  schwer- 
schrnelzbar^r,  zahfliissiger  machen,  und  als  lastiger  Ballast  sich  durch  alle  Mani- 
pulationen  hinziehen.  Etwaige  anwesende  schwefelsaure  Alkalien  konnen  nie  den 
so  oft  ausgesprochenen  schadlichen  Einfluss  ausiiben,  da  im  Gegentheil  zum  Ge- 

lingen der  nachfolgenden  zweiten  Operation  die  Gegenwart  von  Schwefelverbindungen 
unumganglich  nothwendig  ist.  Die  Pottasche  wird,  ausgenommen  beim  Beginn  des 
Betriebes,  theilvveise  durch  das  sogenannte  Blaukali  ersetzt,  d.  i.  den  nach  dem 
Abdampfen  der  Mutterlauge  zur  Trockene  erhaltenen  Riickstand,  welcher  der 
Hauptmasse  nach  aus  kohlensaurem  Kali  besteht,  nebenbei  jedoch  stets  Schwefel- 
kalram  enthalt. 

Die  organischen  stickstoffhaltigen  Substanzen  werden  in  Form  thierischer 
Abfalle  (Horn,  Klauen,  Blut,  Wolle,  Federn  etc.)  angewendet,  und  kann  eine 
griindliche  Reinigung  derselben  (insbesondere  Entfernung  von  Sand,  welcher  die 
Bildung  von  Silicaten  auf  Unkosten  der  Pottasche  veranlasst)  und  scharfe  Aus- 
trocknung  vor  dem  Gebrauch  nicht  genug  empfohlen  werden.  Im  Falle  dieselben 
zu  feucht  sind,  tritt  beim  Eintragen  derselben  in  das  geschmolzene  Alkali  eine  so 
rasche  Abkiihlung  ein,  dass  die  Masse  inmitten  der  Schmelzoperation  ihre  Dtinn- 
flussigkeit  einbiisst,  und  eine  innige  Bertihrung  zwischen  Pottasche  und  Abfallen 
unmoglich  wird.  Es  muss  dann  mit  starkerem  Feuer  nachgeholfen  werden,  wodurch 
Zeit  und  Brennmaterial  verloren  gehen. 

Genannte  Substanzen  wiirden  zur  Bildung  von  Cyankalium  geniigen ;  es 
muss  jedoch  beim  Schmelzprocess  noch  eine  andere  Verbindung  — ■  das  Schwefel- 
eisenkalium  —  entstehen,  welche  bei  der  nachfolgenden  Operation  die  Umwandlung 
des  Cyankaliums  in  Ferrocyankalium  vermittelt.  Wird  der  Schmelze,  welche  stets 
Schwefelkalium  enthalt,  einestheils  aus  dem  beigemengten  Blaukali,  anderntheils 
entstanden  durch  Reduction  des  in  der  Pottasche  enthaltenen  schwefelsauren  Kali, 
Eisen  in  fein  vertheilter  Form  zugesetzt,  so  eignet  sich  dieses  einen  Theil  des 
Schwefels  an,  und  vereinigt  sich  das  entstandene  Schwefeleisen  mit  dem  im  Ueber- 
schusse  vorhandenen  Schwefelkalium  zu  einem  im  Wasser  unloslichen  Schwcfel- 
eisenkalium,  welches  in  hoherem  Masse  als  Eisen  und  Schwefeleisen  die  Eigenschaft 
besitzt,  das  Cyankalium  in  wassriger  Losung  in  Ferrocyankalium  uberzufuliren. 
Das  zugesetzte  Eisen  erfiillt  aber  nebenbei  noch  einen  anderen  Zweck,  es  zersetzt 
namlich  etwa  entstandenes  Schwefelcyankalium. 

Zum  Schmelzen  wurden  friiherer  Zeit  birnfdrmige,  nur  an  einer  Seite  mit 
einer  relativ  kleinen  Oeffnung  versehene,  gusseiserne  Gefasse  verwendet,  und  wnrde 
diese  Form  deshalb  gewahlt,  urn  so  weit  als  moglich  den  Zutritt  der  Luft  hintan- 
zuhalten,  da  bei  freiem  Luftzutritt  nicht  nur  die  eingeworfenen  organischen  Sub- 

stanzen verbrennen  wiirden  (wogegen  eine  trockene  Destination  angestrebt  wird), 
sondern  auch  schon  gebildetes  Cyankalium  zu  cyansaurem  Kali  sich  oxydiren 
wiirde.  Die  Bildung  des  letzteren  macht  sich  uberhaupt  durch  eine  starke  Ammoniak- 
entwicklung  bei  dem  nachfolgenden  Auslaugen  bemerklich. 
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Diese  birnformige,  geschlossene  Form  tier  Schmelzgefasse  erwies  sich  jedoch 
als  unpraktisch,  und  werden  gegenwartig  allenthalben  an  deren  Stelle  flache,  ovale 
Gusseisenkessel    angewendet,  welche  die  8ohle  eines  sehr  niedrigen  Flamrnenofens 
bilden ;  im    gleiehen  Niveau    nrit    dem  Kessel    befindet  sich    in  der  Ofenbrust  eine 

Oeffnung    mit    einem  Schieber    verschliessbar,  der   nur   im  Falle   des  Bedarfes  ge- 
hohen    wird,  und    zwar    beim  Eintragen    der  Rohmaterialien    und  Aussehopfen    der 
Selunelze.     Der   beigefiigte  Holzschnitt  Fig.  421    zeigt    einen    solchen  Sehmelzofen 
im  Durelischnitt.  „.       ._  . 

Fig,  421. 

Als  Brennmaterial  wird  gewohnlich  gut  ausgetroeknetes  IIolz  verwendet.  Die 
abziebenden  Gase  werden  nicht  direct  in  den  Schornstciu  abgeleitet,  sondern  zur 

Erwarmung  der  Auslauge-  und  Abdampfwannen  verwendet.  Doch  ist  eine  zu 
weitgehende  Ausmitzung  der  abgehenden  Warme  niclit  empfehlenswerth,  da  in  Folge 
dessen  die  Gase  zu  stark  abgekiihlt  werden,  der  Zug  im  Kamin  vermindert  und 
die  Verbrennnng  im  Heizraiune  eine  weniger  lebhafte  wird:  dadurch  sinkt  die 
Temperatur  im  Schmelzraurae  unter  das  zum  Gelingen  des  Processes  nothwendige 
Minimum. 

Ein  bestimmtes  Verhaltniss  zwischen  Pottasebe  (resp.  Blaukali)  und  thierisehen 

Abfallen  la'sst  sich  nicht  angeben,  da  dasselbe  nothwendigerweise  mit  der  Qualitat 
der  Rohmaterialien  variiren  muss,  ausserdem  noch  von  anderen  Umstanden  (z.  B. 
Jahreszeit  etc.)  abhangig  ist. 

Beispielsweise  wurden  in  einem  Falle  verwendet:  130  Pfd.  Horn,  35  Pfd. 
Lumpen,  25  Pfd.  Pottasebe,  70  Pfd.  Blaukali  und  15  Pfd.  Eisen,  wobei  die 

Pottasebe  85*1%  kohlensaures  Kali,  5*1%  schwefelsaures  Kali,  1*3  °/0  Cbior- 
kalium ,  4"5°/0  Wasser,  2'3%  unloslichcn  Riickstand  und  1*5  °/0  kohlensaures 
Natron,  das  Blaukali  jedoch   78-7°  0  kohlensaures  Kali,  3-8%  Sckwefelkalium  und 

Bei  dem  Betriehe  wird  in  den  zur  Rothgluth  erhitzten  Ofen  vorerst  die 

Pottasebe  (event.  Blaukali")  nebst  dem  Eisen  eingeworfen,  zum  Schmelzen  gebracht 
und  nun  in  die  diinnfrussig  gewordene  Masse  die  thierisehen  Abfalle  schaufelweise 
eingetragen.  wobei  ununterbrochen  mit  einer  Eisenkriieke  umgeriihrt  wird.  Zum 
Schlusse  wird  der  Ofen  ganzlich  geschlossen.  eine  Weile  starker  gefeuert,  und  die 

diinnflussige  Masse  in  bereitstehende  eiserne  Kessel  herausgekriickt  und  darin  er- 
kalten  gelassen. 

Eine  Schmelzung  dauert  durchschnittlich  3  Stunden.  Die  erstarrte  Schmelze 
bildet  eine  schwarze,  porose  Masse,  in  deren  Poren  zeitweilig  grossere  Krystalle 
v..n   Schwefeleisenkalium    sichtbar    sind,    und    besteht  vorwiegend   aus  Cvankalium, 
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kbhlensaurera  Kali,  Kohle,  Schwefeleisenkaliiim,  tnetallischem   Eisen,  nebBtdem  aus 
einer  Reihe  anderer  Kali-  und  Natronsalze. 

Behufs  wciterer  Verarbeitung  wird  dieselbe  in  kleinere  Stiicke  zersclilagen 
iind  in  flachen,  yiereckigen  Pfannen  mit  Wasser  (event,  mit  schwacben  Langen, 
siehe  weiter  unten)  unter  zeftweiligem  IJinridiren  nahe  day  Kocbhitze  behandelt 
(8 — 10  Stunden).  Dabei  tritt  die  Bildung  von  Ferrocyankalhim  ein,  and  kann 
der  Vorgang  durch  folgende  Gleichungen  ausgedriickt  werden  : 

1.  12KCN  +  K0Fe0St  =  A;  (C\  „  N,  „  b\, )  +  2K„S  +  K„S„ 
2.  12KCN  4-  2F&S        -  KH(t\„  Nlltl\)  +  21^8 
3.  12KCN  +  t\  =  KsCC^N^Fe^  +  4KHO  +  Jfr 

Die  Reaction  1.  i'st  wold  die  Hauptreaction,  walivend  die  dritte,  wobea raetalliscbes  Eiscn  in  Wirksamkeit  tritt,  wobl  nur  in  geringem  Grade  zur  Geltung 
gelangt. 

Nacb  der  Beliandlung  mit  Wasser  resultirt  einerseits  eine  Losung  —  Bin  t- 
lauge  —  welclie  vorzugsweise  Ferrocyankalium,  iinzersetzt  gebliebenes  kohlen- 
sanres  Kali,  Sclivvefelkalinm  mid  sonstige  loslicbe  Kalisalze  enthalt,  anderseits  ein 
nnloslicber  Riickstand — Schwarze  —  bestehend  wesentlich  aus  Kolile,  Schwefel- 
eisenkalium,  Eisen  etc. 

Die  dritte  Fliissigkeit  wird  nun  der  Ruhe  iiberlasscn,  und  erst,  nacbdem 
sich  der  unloslicbe  Theil  vollstandig  zu  Boden  gesetzt  bat-,  die  klare  Losung  in 
eine  andere  Pfanne  abgelassen,  daselbst  bis  auf  32°  B.  eingekocbt,  noch  beiss  in 
eiserne  Wannen  abgezogen  und  bier  erkalten  gelassen.  Dabei  scbeidet  sicb  das 
Blutlaugensalz  zum  grossten  Tbeile  ab  —  Rohsalz. 

Die  Mutterlaugen  werden  nocb  einmal  auf  40°  B.  eingekocbt  und  in  grosseren 
Reservoirs  steben  gelassen,  wobei  der  Rest  des  Ferrocyankaliums  krystalliniscb 
ausgeschieden  wird  —  Schmiersalz.  Die  Mutteiiauge  wird  scbliesslich  in 
Flammenofen  mit  gusseiserner  Sohle  zur  Trockene  abgedampft,  und  der  Riickstand 
—  Blaukali  —  der  Pottasche  beim  nachsten  Scbmelzprocess  zugesetzt.  Das 
Blaukali  enthalt  der  Hauptmasse  nach  koblensaures  Kali,  ausserdem  Kalisilicat, 
Schwefelkalium,  grosse  Mengen  von  Chlorkalium,  phosphorsaurem  und  schwefel- 
saurem  Kali  etc. 

Die  nach  dem  Abziehen  der  Blutlauge  eriibrigencle  breiige  Schwarze  wird 
in  holzerne  Bottiche  mit  Doppelboden  iibertragen  und  daselbst  einer  systematischen 
Auslaugung  unterworfen;  die  resultirenden  schwacben  Laugen  verwendet  man 
anstatt  Wasser  zur  Auflosung  frischer  Schmelzen.  Die  ausgelangte  Schwarze 
enthalt  eine  bedeutende  Menge  von  Kalisalzen  in  unloslicher  Form  als  Schwefel- 
eisenkalium.  Beim  Liegen  an  der  Luft  oxydirt  sich  das  letztere,  und  entsteht 
losliches  schwefelsaures  Kali,  welches  wieder  gewonnen  werden  kann. 

Das  Roh-  und  Schmiersalz  muss  noch  einer  Reinigung  unterworfen  werden, 
und  genilgt  dazu  ein  einfaches  Umkrystallisiren.  Zu  dem  Zweck  wird  das  Salz 
in  kochendem  Wasser  bis  zur  Sattigung  aufgelost  und  die  klare  Losung  in  kleinere, 
eiserne  Krystallisirgefasse,  in  welchc  Faden  eingehangt  sind,  abgezogen  und  sehr 
langsam  abkiihlen  gelassen.  Die  Mutterlauge  wird  noch  einigemal  unter  Zusatz 
von  frischem  Wasser  zum  Auflosen  neuer  Mengen  Rohsalzes  verwendet,  und  zwar 
so  oft,  als  dieselbe  nicht  mit  den  Verunreinigungen  allzu  sehr  iiberladen  ist,  sie 
wird  dann  gemeinschaftlich  mit  den  Blutlaugen  auf  Rohsalz  eingekocbt. 

Da  von  den  Consumenten  eine  orangegelbe  Farbe  als  Kriterium  der  Reinheit 
des  kauflichen  Salzes  angesehen  wird,  setzt  man  beim  Umkrystallisiren  behufs  Er- 
zielung  obiger  Nuance  der  Losung  etwas  rothes  Blutlaugensalz  zu.  Die  aus  den 
Krystallgefassen  herabgeschlagenen  (Wand-  und  Bodenstiicke)  resp.  herausgehobenen 
Salzkrystalle  (Trauben)  werden  scbliesslich  in  einer  Trockenstube  bei  massiger 
Warme  getrocknet. 

Die  so  eben  beschriebene  Methode  ist  die  bisher  allgemein  gebrauchlielie. 
Dass  sie  keinesfalls  rationell  genannt  werden  kann,  erhellt  schori  daraus,  dass 
yon  dem  gesammten  Stickstoffgehalt  der  beniitzten  thierischen  Abfalle  durch- 

schnittlich  bios  20  °/0  in  das  Blutlaugensalz  eingehen,  wahrend  die    iibrigen  80  °  0 
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verloren  geben.  Aucli  der  Verlust  an  Kalisalzen  ist  ein  bedeutender.  Urn  den 

Stickstoff  einigermassen  zu  sparen,  hat  man  manehenorts  die  thierischen  Abfalle 
friiher  einer  trockenen  Destination  unterworfen,  die  gebildeten  Annnoniaksalze  als 
solche  verwerthet  nnd  bios  die  riiekstandige,  stickstoffhaltige  Kohle  mit  Pottasche 

versclimolzen.  Dock  ist  in  diesem  Falle  die  Ausbeute  an  Blutlaugensalz  unver- 
lialtnissmassig  geringer,  nnd  hat  man  bei  dem  gegenwartigen  relativ  niedrigem 
Werthe  der  Ammoniaksalze  diese  Methode  grosstentkeils  wieder  anfgegeben. 

Es  wurden  im  Verlaufe  der  Zeit  mehrfache,  verbesserte  nene  Verfahren 
znr  Darstellung  des  Bhitlangensalzes  vorgeschlagen,  doch  vermochten  sich  dieselben 
in  der  Praxis  nicht  Bahn  zn  brechen. 

Einerseits  versuchte  man  direct  Ammoniak  anzuwenden,  welches  beim  Zu- 
sammentreffen  mit  rothgliihenden  Kohlen  bei  Gegenwart  von  koklensaurern  Kali 

Cyankalium  bildet,  welches  dann  auf  bekannte  Weise  in  Blutlaugensalz  umge- 
wandclt  werden  kann. 

Br u n quell  liess  Ammoniak  fiber  stark  erhitzte  Kohle  streichen,  wobei 
Cyanammoniuni  entsteht,  das  beim  Einleiten  in  eine  Eisenvitriollosung  Cyaneisen 
bildet ;  beim  Behaudeln  desselben  mit  einer  Losung  von  kohlensaurem  Kali  entsteht 
Blutlaugensalz. 

P  o  s  s  o  z  und  Boissiere  wendeten  direct  den  atmospharischen  Stickstoff 
an,  und  setzten  diese  Versuche  durcli  mehrere  Jahre  im  Grossen  fort.  Zu  dem 
Zwecke  leiteten  sie  Luft,  die  frtiher  fiber  gliihende  Kohlen  gestrichen  und  dadurch 

ihres  Sauerstoffes  beraubt  war  (durch  Umwandlung  in  Kohlenoxyd  •  und  Kohlen- 
saure),  fiber  weissgliihende,  mit  kohlensaurem  Kali  durchtrankte  Holzkohle;  das 
gebildete  Cyankalium  wurde  nach  dem  Auslaugen  durcli  Digestion  mit  natiiiiichem 

kohlensaurem  Eisenoxydul  (Spatheisenstein)  in  Ferrocyankalium  umgewandelt. 

Alle  diese  Bemfihungen  scheiterten  einestheils  an  dem  enormen  Brennstoff- 
aufwand3  anderntheils  an  dem  Umstande,  dass  man  kein  Material  fur  die  Glfih- 
gefiisse  ausfindig  machen  konnte,  welches  der  hohen  Temperatur  hinlanglich  Stand 
gehalten  hatte. 

Besonderes  Interesse  gewahrt  schliesslich  noch  das  von  G  e  1  i  s  erdachte  und 

von  Pay  en  empfohlene  Verfahren,  welches  auf  der  Umwandlung  des  sulphokohlen- 
sauren  Ammoniaks  (dargestellt  aus  Schwefelkohlenstoff  und  Schwefelammonium) 
mittelst  Schwefelkalium  in  Schwefelcyankalium  beruht.  Beim  Erhitzen  des  letzteren 
mit  Eisenfeile  entsteht  ein  Gemenge  von  Schwefeleisen  und  Cyankalium,  das  beim 
Behaudeln  mit  Wasser  Ferrocyankalium  liefert. 

Das  gelbe  Blutlaugensalz  wird  zur  Darstellung  von  Berlinerliuerblau,  rothem 
Blutlaugensalz  und  Cyankalium,  zum  Blaufarben  von  Wolle,  Seide,  Baumwolle, 
als  Reagenz  etc.  verwendet. 

Rothes  Blutlaugensalz  (ferricyan  ure  de  potassium  —  red  prussiate 
of  potash,  sesqiiiferrocyanate  of  potash),  Kaliumeisencyanid ,  Ferridcyankalium, 

K6{CvlNrlFi'q)  [3KCy.Fe2Cy3  altere  Schveib weise]  wird  dargestellt,  indem  man 
in  eine  koncentrirte  Losung  von  Ferrocyankalium  Chlorgas  leitet^  bis  die  Fliissigkeit 

mit  Eisenoxydsalzen  keinen  blauen  Xiederschlag  hervorbringt.  Die  Fliissigkeit  er- 
scheint  nun  dunkel  brauulich  gelb  und  liefert  bei  vorsichtigein  Abdampfen  rubinroth 

gefarbte  prismatische  Krystalle.  Gewbhnlich  bietet  diese  Krystallisation  die  eigen- 
thiimliche  Scbwierigkeit,  dass  bei  weitem  der  grosste  Theil  eine  warzenformig  oder 
blumenkohlartig  zusammengehaufte  kornige  Masse  bildet,  und  nur  eiu  Theil  ordentlich 
krystallisirt.  Diesem  Uebelstande  kann  vorgebeugt  werden,  wenn  man  einen  kleinen 
Theil  des  gelben  Blutlaugensalzes  unzersetzt  in  der  Fliissigkeit  belasst. 

Das  Kaliumeisencyanid  krystallisirt  in  gelblich  rubinrothen,  pVismatischen 
Krystallen.  Es  ist  im  Wasser  mit  dunkel-gelbrother  Farbe  lbslich,  bewirkt  mit 
Eisenoxydsalzen  keinen,  mit  Eisenoxydulsalzen  einen  blauen  Xiederschlag.  Es  wird 
zum  Blaufarben  der  Wolle  gebraucht,  ausserdem  in  der  Chemie  als  Reagenz. 

Fabriksmassig  wird  zuweilen  die  Umwandlung  des  Ferrocyankaliums  in 
Ferridcyankalium  auf  trockenem  Wege  bewerkstelligt.  Man  setzt  zu  dem  Zwecke 
gepulvertes   gelbes  Blutlaugensalz  einfach  der  Einwirkung    von  Chlorgas  aus,  und 
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zwar  so  lange,  bis  eiue  mehreren  Stellcn  entnommene  Probe  nacli  dem  Auflosen 
im  Wasser  mil  Eisenoxydsalzen  kcincn  blauen  Niederschlag  liefcrt.  Wahrend  bei 
cler  Darstellung  auf  nasscm  Wege  das  schwerer  losliclie  Ferridcyankalium  von  dem 
gleichzeitig  gebildeten  Chlorkalium  durcli  Krystallisation  getrennt  wird,  bleiben  im 
letzteren  Falle  beide  Salze  gemengt.  Das  Praparat  fiihrt  dann  den  Namen  B  1  a  u- 
p  u  1  v  e  r. 

Berliner-  (Pariser-)  B I  a  u  (bleu  de  prusse,  bleu  de  Berlin  —  prussian 
blue)  scheidet  sicb  beim  Vcrmischen  einer  Ferrocyankaliumlosung  mit  der  Losung 
cines  Eisenoxydsalzes  in  Form  eines  dunkelblauen  Niederschlages  aus.  An  S telle 
einer  Eisenoxydsalzlosung  pflegt  man  in  der  Praxis  ein  Eisenoxydulsalz  —  gewShnlicL 
Eisenvitriol  —  anzuwenden ;  in  diesem  Falle  tritt  jedoch  keine  blaue,  sondern  cine 
weisse  Fallung  ein,  und  muss  die  blaue  Farbe  erst  durcli  Zuhilfenahme  eines 
Oxydationsmittels  (athmospharische  Luft,  Salpetersaure,  Chlorkalk)  hervorgerufen 
werden. 

BetrefFend  die  Verhaltnisse  der  anzuwendenden  Stoffe  und  die  Manipulation 
hat  sich  als  zweckmassig  erwiesen,  10  Kilo  Blutlaugensalz  in  100  Litre  Wasser, 
desgleiclien  9  Kilo  krystallisirten  Eisen vitriols  in  gleiclifalls  100  Litre  Wasser 
unter  Zusatz  von  15  Kilo  Schwefelsaure  von  60°  B.  zu  losen,  und  erstere  Losung 
zu  der  letzteren  unter  bestandigem  Umrtibren  zuzngiessen.  Nachdem  die  Fliissigkeit 
sammt  dem  suspendirten  Niederschlage  mittelst  Dampf  bis  zum  Koch  en  erhitzt 

worden,  gibt  man  in  kleinen  Portionen  20  Kilo  Salpetersaure  von  36°  B.  zu  und 
setzt  das  Kochen  so  lange  fort,  als  noch  rothe  Dampfe  entweichen.  Der  tiefblaue 
Niederschlag  wird  durch  wiederholte  Wasseraufgiisse  gewaschen,  auf  Zeugfiltern 
gesammelt,  schwach  gepresst,  in  wiirfelformige  Stiicke  zerschnitten,  und  in  Trocken- 
stuben  von  noch  erlibrigendem  Wasser   bei  moglichst  niederer  Temperatur  befreit. 

Das  so  erhaltene  Praparat  ist  im  Wasser  unloslich,  stellt  dunkelblaue  Stiicke 
mit  muschligem,  kupferglanzendem  Bruche  dar,  und  kann  als  Ferrocy  an  eisen 

(Fe8  [CinNiZFe„]3)  angesehen  werden.  In  dieser  reinsten  Form  heisst  es  Pariser- 
blau,  und  entstehen  daraus  durcli  Beimengung  geringerer  oder  grosserer  Mengen 
fremder  Stotfe  (Thonerdehydrat,  Starkemehl,  Schwerspath  etc.)  das  Berliner- 
und  Miner alblau  mit  entsprechend  helleren  Nuancen. 

Giesst  man  eine  Eisenoxydsalzlosung  in  tiberschiissige  Blutlaugensalzlosung 

(so  dass  letzteres  bedeutend  iiberwiegt),  so  besitzt  der  ausgeschiedene  blaue  Nieder- 
schlag die  merkwlirdige  Eigenschaft,  in  Salzlosungen  unloslich  zu  sein,  dagegen 

sich  in  reinem  Wasser  mit  tiefblauer  Farbe  zu  losen.  Es  entsteht  in  diesem  Falle 

das  sogenannte  losliclie  Berliner blau,  welches,  abgesehen  von  seiner  Los- 
lichkeit  im  Wasser,  vom  obigen  Praparate  auch  in  der  Zusammensetzung  abweicht 
und  kaliumhaltig  ist. 

Das  Pariser-  und  Berlinerblau  finden  Anwendung  als  Maler-  und  Zeugfarbe ; 
eine  Losung  des  ersteren  in  Oxalsaure  wird  tlbrigens  auch  als  blaue  Tinte  beniitzt. 

Ausser  dem  Pariserblau  ist  auch  eine  zweite  hierher  gehorige  blaue  Ver- 
bindung  bekannt,  welche  durch  Fallung  von  rothem  Blutlaugensalz  mit  einem 

Eisenoxydulsalz  entsteht,  und  den  Namen  Turnbull'sblau  fiihrt.  Doch  ist 
ihre  Anwendung  wegen  des  unveihaltnissmassig  hdheren  Preises  beschrankt,  vgl. 
auch  Cyan  und  Cy  an  verb  in  dun  gen.  P-s. 

Blutopal,  eine  durch  Gehalt  an  Eisenoxydroth  gefarbte  Opalvarietat. 

Blutserum,  s.  Blut  pag.  660. 

Blutsteitl  ist  fasriger  oder  strahlig  krystallinischer,  meist  kegelfbrmige  Stiicke 
bildender  Rotheisenstein  (Hamatit),  s.  Eisen.     Gtl. 

Blutwasser,  Blutserum,  s.  Blut. 

BlutSChellack,  Handelsname  fur  eine  bestimmte  Sorte  von  Schellack,  s.  d. 

Bobbinnet  oder  englischer  Tiill  (tulle  anglais  —  bobbin-net),  eine 
Art  gewirkten  Fabricats,  welches  als  Putz-  und  Kleiderstoif  allgemein  bekannt  und 
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yerbreitet  ist.  Dieses  zarte  und  zierliche  Gewebe  stellt  eine  Nachbildung  des  ge- 
kloppelten  Spitzengrundes  dar,  hat  alle  Festigkeit  imd  Regelmassigkeit  desselben, 
iibertrifft  ihn  aber  durch  die  mittelst  Maschinen  fabriksmassig  ausgefiihrte  Erzeugung 
ausserordentlich  an  Wohlfeilheit.  Die  Faden,  woraus  der  Bobbinet  besteht,  bilden 
durch  ilire  Verschlingung  regelrnassige  secliseckige  Locher  oder  Maschen,  von 
welchen  zwei  einander  gegehiiber  stehende  Seiten,  nainlich  die  obere  und  untere 
in  der  Richtung  der  Breite  des  Stiickes,  also  rechtwinklig  gegen  die  Leisten  oder 
Kanten  desselben  laufen.  Fig.  422,  welche  eine  vergrosserte  Abbildung  des  Ge- 
webes  ist,  macht  diesen  Umstand  anschaulich  und  zeigt  zugleich,  dass  der  Bobbinet 
durch  Vereinigung  dreier  Systeme  oder  Abtheilungen  von  Faden  gebildet  wird. 
Die  Faden  der  ersten  Abtheilung  laufen  in  geschlangelten  Linien  von  oben  nach 

Fig.  422.  unten,  d.  h.  in  der  Langenrichtung  des  Stiickes; 
jene  der  zweiten  Abtheilung  gehen  schrag  von 
der  Linken  gegen  die  Rechte,  jene  der  dritten 
Abtheilung  schrag  von  der  Rechten  gegen  die 
Linke.  Die  beiden  Abtheilungen  schrag  lau- 
f en  der  Faden  umschlingen  die  Langenfaden  und 
kreuzen  sich  mit  einander  in  den  Zwischenraumen 
zwischen  je  zwei  der  letzteren.  Urn  den  Bobbinnet 
mit  einem  gewbhiiliehen  Gewebe  zu  vergleichen, 
ist  zu  sagen,  dass  die  Langenfaden  das  bilden, 
was  man  die  Kette  nennt,  wogegen  die  schrag 
gehenden  Faden  als  der  Eintrag  anzusehen  sind. 

Die  Kettenfaden  sind  in  der  Bobbinet- 
Maschine  senkrecht  neb  en  einander  zwischen 

zwei  horizontalen  AValzen  oder  Baumen  aufgespannt,  jedoch  so,  dass  nur  ein 
geringer  Theil  ihrer  Lange  wirklich  aufgespannt  ist,  und  das  Uebrige  auf  einem 
der  beiden  Baume  (dem  oberen  oder  untern)  aufgewickelt  sich  befindet.  In 
dem  Masse,  wie  das  Weben  fortschreitet,  rollt  der  andere  Baum  den  erzeugtcn 

Stoft'  lira  sich  auf,  indess  der  Kettenbaum  die  Kette  allmalig  von  sich  lasst ;  wonach 
die  Bildung  der  Maschen  stets  an  derselben  Stelle  —  in  einer  quer  iiber  die  Kette 
laufenden  Linie  —  stattfindet.  Es  geht  aus  dem  Gesagten  hervor,  dass  die  Ketten- 

faden, welche  iirspriinglich  gerade  sind,  ihre  schlangenartige  oder  wellenformige 
Kriimmung  erst  durch  das  Weben  empfangen.  Dieses  geschieht  durch  die  An- 
spannung  der  nach  cntgegengesetzten  Seiten  schrag  laufenden  Eintragfaden,  welche 
jeden  cinzelnen  Kettenfaden,  indem  sie  ihn  umschlingen,  abwcchselnd  ein  wenig 
rechts  und  ein  wenig  links  Ziehen.  Waren  die  Kettenfaden  vollig  straff  und  uii- 
biegsam,  mithin  unfahig,  die  in  Rede  stehende  Kriimmung  anzunehmen,  so  wiirde 

Fig.  428.  das  Gewebe  die  Beschaffenheit  erhalten,  welche 

Fig.  423  darstellt.  Hier  sind  a  a,  a'  «',  a"  «" u.  s.  w.  die  Kettenfaden.  Die  eine  Halfte  der 

Eintragfaden  geht  in  der  Richtung  h  b,  b'  b', 
b"  b" ;  die  andere  Halfte  in  der  Richtung  c  c, 
c'  c'.  Man  bemerkt  aber,  dass  jeder  Eintrag- 

faden, nachdem  er  auf  seinem  schragen  Laufe 
den  letzten  oder  aussersten  Faden  der  Kette 
erreicht  hat,  diesen  zweimal  umschlingt,  und 
sodann  in  entgegengesetzter  schrager  Richtung 
zuriickkehrt  bis  an  den  letzten  Kettenfaden 

der  andern  Seite,  wo  er  wieder  umkehrt.  In 
der  That  macht  also  jeder  Eintragfaden  ein 
Zickzack,  dessen  Winkel  in  den  Randlinien 

des  Stiickes  liegen,  und  die  Abtheilung  des  Einschlusses,  welche  jetzt  die  links- 
laufende  ist,  wird  nachher  die  rechtslaufende,  so  wie  umgekehrt. 

Das    gewbhnliche  Material    zum  Bobbinet    ist  zweifadig  gezwirntes,  vorlaufig 
durch    Gasflammen    glatt    abgesen2:tes   Baumwollgarn   von    Nro.  100   bis  300  (am 
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meisten  Nro.  150  bis  180);  man  nimmt  der  Kegel  nacli  zum  Einsebluss  etwas 
feineres  Gespinnst,  als  zur  Kette.  Zuweilen  wird  stark  gedrehtes  einfaches  Gam 
von  groberen  Numraern  angewendet,  wiewolil  niclit  zum  Vortheil  der  Schftnheit 
und  Giite  des  StofFes.  Die  Anzahl  der  Kettenfaden  in  1  Yard  Breite  betrUgt  von 
648  bis  1008  (18  bis  28  auf  1  engl.  Zoll),  wenn  das  Gewebe  noch  anf  der 
Mascbine  ist ;  durch  die  bei  der  Appretur  stattfindende  Ausspannung  tritt  hierin 
mebr  oder  weniger  Veranderung  ein.  Die  Breite  der  Bobbinetsttieke  steigt  von 

6  bis  zu  20  Viertel,  d.  b.  1%  bis  5  Yard  (l3/4  bis  57/8  Wiener  Ellen).  Die 
schmalen,  bandartigen,  so  wie  gemusterten  Bobbinnete  werden  auf  eigens  hierzu 
eingerichteten  Maschinen  bergestellt. 

Die  Einriciitung  der  Bobbinnetmascliinen  ist  koinplicirt,  die  Beschranktheit  des 
Raumes  gestattet  uns  daber  nur  eine  allgemeine,  das  Wesentlichste  umfassende 
Erklarung  derselben  bier  aufzunehmen.  Leser,  die  sich  ausfiihrlicher  unterrichten 
wollen,  verweisen  wir  auf  die  einzige  griindliehe  und  vollkommene  Arbeit  liber 

diesen  Gegenstand,  namlich  des  Herrn  Prof.  Schneider's  Artikel  „Bobbinnet- 
Mascbinen"  in  Hills se's  allgemeiner  Maschinen-Encyclopadie,  Bel.  II.  Leipzig  1844, 
und  dem  1.  Supplementband  von  Prechtl's  Encyclopadie ,  Stuttgart  1857 
(Armengaud  publication  industrielle  V.  8.) 

Fig.  424  zeigt  die  arbeitenden  Haupttbeile 
einer  Bobbinnetmascliine  im  senkrecbten  Durch- 
schnitte  unter  Weglassung  des  Gestells  und  der 
Betriebsmecbanismen.  Gist  der  Gam-  oder  Ketten- 
b  a  u  m  mit  den  um  ibn  aufgerollten  Kettenfaden. 
Er  liegt  mit  Zapfen  an  seinen  Enden  in  Lagern, 
und  kann  sicb  umdreben,  wie  das  allmalige  Abrollen 
der  Kette  dies  erfordert;  doch  wird  durch  eine 
eigene  Reibungsvorrichtung  dieser  Drehung  ein 
soldier  Widerstand  entgegengesetzt,  dass  die  Ketten- 

faden/stets  gehorig  gespannt  bleiben.  Diese  Faden 
ordnen  sich  unmittelbar  am  Garnbaume  in  vier 
Reihen,  welche  dadurch  abgetheilt  und  in  Ordnung 
gebalten  werden,  dass  man  sie  einzeln  durch  vier 
Reihen  kleiner  Locher  in  einem  Messingbleche  Fl 

zieht.  So  vierfach  getbeilt,  geht  die  Kette  vertical' 
aufwarts  zwischen  zwei  parallel  und  nahe  neben 

einander  liegenden  Eisenstangen  a  b  (Fadenfiih- 
r  e  r  s  t  a  n  g  e  n)  hindurch,  um  sich  oberhalb  derselben 
in  zwei  Reihen  Faden  zu  vereinigen,  indem  je  zwei 
der  urspriinglichen  vier  Reiben  nach  strenger  Ordnung 
in  eine  Reihe  zu  Hakchen  oder  Oehsen  gebogener 
Stabldrabte,  F  a  d  e  n  f  ii  h  r  e  r,  eingezogen  sind.  Diese 
beiden  an  den  Stangen  a  b  befestigten  Reihen  von  Fadenfubrern  sind  durch  c  d 
ausgedriickt.  Beide  Fiibrerstangen  konnen  kleine  schiebende  Bewegungen  in  der 
Richtung  ibrer  Lange  empfangen,  wodurcb  die  davon  abhangigen  Kettenfaden 
seitwarts  (horizontal  und  ohne  ihre  Ebene  zu  verlassen),  um  ein  Geringes  aus  ibrer 
Stelle  geriickt  werden,  wenn  der  Gang  des  Webens  dies  erfordert.  Die  Faden- 
fiibrer  c  d  trennen  die  gesammte  Kette  Faden  um  Faden  in  zwei  gleiche,  einander 
gegeniiber  stehende  Theile;  nur  erst  weiter  oben,  wo  die  Bildung  des  Gewebes 
stattfindet,  vereinigen  sich  beide  Halften,  kommen  in  eine  Ebene  zu  stehen  und 
werden  durch  die  sich  kreuzenden  Einscbussfaden  umsclilungen.  Da  jede  Halfte 
die  ganze  Breite  des  fertigen  Stoffes  einnimmt,  so  stehen  die  benaebbarten  Faden 
doppelt  so  weit  von  einander  ab,  als  sie  im  Gewebe  erscbeinen ;  bierdurch  wird 
es  moglich,  die  nachher  zu  erwahnenden  Eintragspulen,  welche  zwischen  den  Ketten- 

faden bin  und  her  dnrchgeben  miissen,  dicker  zu  machen,  als  es  der  Fall  seiu 
kbnnte,  wenn  sammtliche  Faden  in  einer  Ebene  —  also  doppelt  so  nahe  bei 
einander  —  sich  befanden. 
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M  und  N  sind  zwei  horizontale  eiserne  Nadelstangen,  jede  mit  einer 
Reihe  stahlerner,  in  herurngegossenen  Bleistiicken  festsitzender  Nadeln  n,  n 
besetzt.  Diese,  von  der  Dicke  starker  Nahnadeln,  treten  mit  ihren  Spitzen  in  die 
Zwischenraume  der  Kettenfaden  ein,  wonach  also  jede  Stange  so  viel  Nadeln 
enthalt,  als  die  balbe  Kette  Faden  zahlt,  und  die  Nadeln  der  einen  Stange  zwiscben 
jenen  der  anderen  Stange  Platz  finden. 

Die  Bildung  der  Mascben  erfolgt  um  diese  Nadeln,  und  gebt  in  borizontaler 
Linie  durch  die  ganze  Breite  der  Kette  gleichzeitig  vor  sich.  Zur  Erzeiignng  einer 
Mascbenreibe  ist  immer  nur  eine  Nadelstange  nothig;  beide  wechseln  in  diesem 
Geschafte  derartig  ab,  dass  eine  die  fertige  Mascbenreihe  (d.  b.  die  betreffenden 
Kreuzungen  der  Eintragfaden)  bait,  wahrend  die  andere  die  nachstfolgende  Maschen- 
reibe  aufnimmt ;  dann  Erstere  sich  aus  den  Maschen  herauszieht,  und  sich  zur  Auf- 
nahme  einer  dritten  Reihe  anschickt,  u.  s.  f. 

Z  ist  der  Zeugbaum  zur  Aufwickelung  des  Gewebes,  dem  Garnbaume 
ganz  ahnlich,  aber  mit  einer  selbststandigen  Drehung  um  seine  Achse  begabt, 
wodurch  er  das  an  den  Nadeln  n,  n  gebildete  Gewebe  genau  mit  derjenigen  Geschwin- 
digkeit  an  sich  zieht,  welche  mit  dessen  Entstehung  gleichen  Scbritt  halt.  Auf 
dem  Wege  von  den  Nadelstangen  nach  dem  Zeugbaume  geht  der  Bobbinet  iiber 
die  ihn  stiitzende  abgerundete  Eisenstange  D.  An  beiden  Enden  dieser  Stange 
befinden  sich  Sporenradchen,  deren  Spitzen  oder  Stacheln  in  die  Maschen  dicht  an 
den  Randern  des  Gewebes  einsteehen,  und  dessen  Zusammenlaufen  in  der  Breiten- 
ricbtung  verhindern,  wahrend  sie  selbst  durch  das  Fortschreiten  des  Gewebes  in 
eine  Drehung  um  ihre  Achse  versetzt  werden.  Denselben  Zweck  haben  zwei  etwas 
weiter  oben  befindliche  grossere  Sporenrader  wie  R. 

Die  Eintragfaden  sind  in  der  Maschine  einzeln  auf  diinne,  von  Messingblech 
verfertigte  Spulen  /,  V  gewickelt,  deren  jede  in  die  kreisrunde  Oeffnung  einer 
eigenthiimlicb  geformten  eisernen  Platte,  eines  sogenannten  Schlittens,  eingesetzt 
wird.  Zwei  Reihen  von  Schlitten  (mid  Spulen)  sind  vorhanden,  welche  sich  in 
genau  bestimmter  Weise  zwiscben  den  Kettenfaden  hindurch,  von  einer  Seite  der 
Kette  auf  die  andere  bewegen  mtissen,  um  das  Herumschlagen  der  Eintragfaden 
um  die  Kettenfaden  zu  bewerkstelligen.  Die  Schlittenreihen  steben  parallel  zu  der 
Breite  der  Kette,  und  —  in  verschiedenen  Zeitpunkten  der  Maschenbildung  — 
entweder  beide  Reihen  vor  der  Kette,  oder  beide  Reihen  hinter  derselben,  oder 
eine  vorn  und  die  andere  hinten.  Damit  nun  die  Schlitten  mit  den  Spulen  diese 
verschiedenen  Stellungen  einnebmen,  und  aus  einer  in  die  andere  versetzt  werden 

konnen,  sind  sie  auf  eigenthtimlichen  bogenformigen  Bahnen  —  Riegeln,  L,L'  — 
schiebbar.  Jede  der  zwei  Reihen  von  Riegeln  als  Ganzes  wird  ein  Kamm  genannt.*) 

fJ  Die  Beschaffenheit  der  vorerwahnten  wichtigen  Bestandtheile  wird  durch  die  Figur  425 
bis  429  in  wirklicher  Grosse  und  430  bis  433  (in  halber  Grosse)  niilier  erlautert.  Figur 
425  ist  die  Flaehenansicht  eines  Schlittens  ohne  seine  Spule ;  Fig.  420  ein  senkrechter 
Durchschnitt  durch  die  Mitte  desselben ;  Fig.  427  die  Flaehenansicht  der  Spule,  Fig.  428 
ein  Durchsclmitt  derselben.  Die  Spule  besteht  aus  zwei  flach  tellerartig  gestalteten 
diinnen  Messingblechscheiben  wie  Fig.  429,  welche  mit  ihren  mittleren  Theilen  an 

einander  geleg't  und  durch  Niete  1,  1,  1  fest  verbunden  sind.  Der  alsdann  zwiscben 

den  Randern  bleibende  ringr'drmige  Bauni  2,  2  (Fig.  429)  niinmt  die  Fadenwindungen 
auf  Das  viereckige  Loch  3  in  der  Mitte  dient  dazii,  dass  man  eine  grosse  Anzahl 
Spulen  neben  einander  nuf  eine  Achse  stecken  kann,  um  sie  damit  in  die  Spulmaschine 
zu  legen.  mittelst  welcher  die  Faden  aufgewickelt  werden.  Die  gefiillte  Spule  wird  in 
die  Oetinung  5  des  Schlittens  (Fig.  425)  eingesetzt,  deren  Umkreis  fast  zur  Halfte 
mittelst  eines  daran  vorspringenden  Stabchens  4  in  die  Bandfurche  der  Spule  eingreift, 
so  dass  letzterer  eine  Drehung  um  ihren  Mittelpunkt  gestattet  ist,  wahrend  die  Feder 
C>.  mit  ihrem  Ziihnchen  7.  auf  einem  enfgegengesetzten  Funkte  des  Spulenrandes  ein- 
greifend  und  iiberdies  auf  diesen  Rand  driickend,  nicht  nur  die  Spule  herauszufallen 
hindert,  sondern  auch  deren  Drehung  in  einigem  Grade  erschwert,  damit  sie  den  beim 
Weben  sich  abziehenden  Faden  nur  mit  steter  Anspannung  hergibt.  Uebrigens  geht 
der  Faden  von  der  Spule  aus  in  einer  flachrunden  Ausfurchung  oder  Einne.  8  nach  dem 
Loche  9,  und  durch  dieses  in  einer  anderen  Ausfurchung  10  hinauf.  (Sein  Lauf  von 
dem  Spulenschlitten  nach  den  Nadelstangen  ist  in  Fig.  424  bei  s,  z  zu  sehen.)  Die 
bogenforniige  Nuth   11   auf    der  einen  Flache  des  Schlittens  gewahrt  das  Mittel,  ihn  auf 
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In  der  Mascbine  (Fig.  424)  stehen  die  beiden  Karnine  L,  L'  einander  so 
nahe,  dass  zwischen  ihnen  nur  eben  die  Kettenfaden  den  nothigeri  Spjelraum  finden. 
Wenn  daher  Schlitten  von  dem  einen  Kamme  auf  den  anderen  (zwischen  den 
Kettenfaden  hindurch)  herilber  geschoben  werden,  so  stecken  sie  immer  sehon  fast 
ganz  in  dem  neuen  Kamme,  bevor  sie  den  alten  ganzlicb  verlassen;  ibrer  Bicbern 

den  gleieh  bogenformig  gestalteten  und  eben  so  breiten  Eiegel  des  Kamrnes  aufzn- 
scbieben,  wie  sogleich  genauer  erortert  werden  soil.  Ganz  unten  ragen  vom  Schlitten 
zwei  Ohren  t,  t  hervor,  die  auf  eine  spater  sich  ergebende  Weise  zur  Bewegung  des- 
selben  dienen.  Die  runden  Locher  12,  12  endlicli  haben  keine  Bedeutung  fur  den  Ge- 
brauch  des  Schlittens  in  der  Bobbinnetmaschine ;  sie  sind  nur  vorhanden,  urn  bei  Aus- 
arbeitung  der  Nuth  (in  der  Drehbank)  das  Stiick  zu  befestigen. 

Jeder  der  beiden  Kamrae  L,  L'  (Fig.  424)  ist  aas  vielen  Stiicken  von  je  2  Zoll 
Breite  zusammengesetzt,  welclie  nebeueinander  auf  den  eisernen  Kammstangen  K,  K, 
des  Maschinengestells  angeschraubt  sind.  An  jedem  solchen  Kammstucke  sind  die 
messingenen  Riegel  (bogenformige  Bahnen  fur  die  Spulenschlitten)  und  die  bleierne 
Fassung  zu  unterscbeiden,  welche  18  bis  28  Riegel  zu  einem  Ganzen  vereinigt.  Fig.  430 
ist  der  Aufriss,  Fig. 

433     der     Grundriss  ±%9-  43L 
eines  Kammstiicks ; 
Fig.  431,  432  die 
zwei  Endansichten 

eines  einzelnen  Rie- 
gels.  Die  Locher  p,  p 
in  den  Riegeln  sind 
nur  vorhanden ,  urn 
Letztere  neben  ein- 

ander auf  zwei  Stifte 

zu  schieben ,  damit 
sie  beim  Herum- 
giessen  der  Bleimasse 
x  y  in  der  gehorigen 

Lage  gehalteu  wer- 
den. Zur  Befestigung 

in  dem  Bleie  dient 
der  mit  einem  Loche 

V  versehene  Lappen 
V.  Der  dicke  Bogen 
r  q  koramt  in  die 
Nuth  11  des  Schlittens 

(Fig.    425,   428)    zu 

liegen,    der    vertiefte  1"         & 
Raum  *  gestattet  die    freie  Bewegung    der  Schlittenohren  t,  t.     Die  Riegelenden  q  sind 
von  alien  Seiten  abgeschrasrt,    damit    die    hier  eintretenden  Schlitten    niemals  anstossen, 

ilmehr  leicht  den  Weg  in  die  Zwischenraume  finden. 

•  die  Befestigungsschrauben  des  Kammstiickes. 
IF,  W  (Fig.  433j  sind  Locher 
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Stellung  und  Haltung  setzt  sicli  mithin  kein  Hinderniss  entgegen.  Kreisbogen- 
formig  sind  die  Kamme,  damit  der  Abstand  der  Scblitten  von  den  Nadeln  n,  n 
stets  gleich  gross,  und  folglicb  der  Faden  immer  gleichmassig  angespannt  bleibt. 
Die  scbwingende  oder  schaukelnde  Bewegung  der  Scblitten  auf  ibren  Bogenbahnen 

geht  nicht  ununterbrocben  vor  sich,  sondern  in  kurzen  Absatzen,  von  einigen  Augen- 
blicken  Rube  begleitet.  Die  Ruhepausen  treten  jedesmal  ein,  wenn  die  Schlitten- 
reiben  von  einer  oder  der  anderen  Seite  her  durch  die  Kette  gegangen  sind  und 
vollig  auf  dem  Kamme  steben.  Wabrend  dieser  Zeit,  wo  also  keine  Schlitten 

zwiscben  den  Kettenfaden  steben,  gescbiebt  die  schon  oben  erwahnte  seitliche  Ver- 
scbiebung  dieser  Letzteren  mittelst  der  Fadenfiihrer  c,  d,  bald  nacb  links,  bald 
nach  recbts  in  bestimmter  Ordnung.  Kehren  nacb  einer  solcben  Verschiebung  die 
Scblitten  wieder  zuriick  auf  den  Kamm,  von  welebem  sie  vor  der  Verscbiebung 
bergekommen  sind,  so  umscblingen  ibre  Faden  die  Kettenfaden  in  der  erforderlichen 
Weise. 

Die  eben  besprochene  Scbaukelbewegung  der  Scblitten,  d.  h.  ihr  Uebergang 
von  einem  Kamme  auf  den  anderen,  wird  durch  folgende  Mittel  erzielt. 

E  und  E'  (Fig.  424)  sind  zwei  abgeschragte,  mit  den  Schlittenreihen  parallele 
Stangen  (S  cliiebstangen),  welche,  nahe  iiber  den  Kammen  L,  Z/,  eine  dem 
Bogen  dieser  Letzteren  entsprechende  Bewegung  bin  und  her  machen  konnen,  dabei 

immer  den  namlicheu  Abstand  von  einander  behalten,  und  niemals  die  Mitte  iiber- 
schreiten,  sondern  in  unmittelbarer  Nahe  der  Kette  steben  bleiben,  bevor  sie  ibre 

riickgangige  Bewegung  antreten.  In  Fig.  424  erscheint  die  Stellung  der  Schieb- 

stangen  so,  dass  E  sich  vollig  der  Kette  genahert  hat,  E'  aber  am  weitesten  von 
derselben  entfernt  ist;  Figur  435  zeigt  die  entgegengesetzte  Lage,  und  Figur  434 
einen  mittleren  Zustand,  worin  beide  Stangen  gleich  weit  von  der  Kette  abstehen ; 
dies  sind  die  drei  Stellungen,  in  welchen  die  Schiebstangen  periodisch  fur  eine 

kleine  Weile  verharren.  (Fig.  435  gibt  zugleich  an  N  die  Lage  einer  Nadel- 
stange  zu  erkennen,  wenn  diese  sich  aus  dim  Masehen  des  Gewebes  herausgezogen 

hat,  um  bei  ihrer  nachherigen  Wiederkehr  in  die  alte  Lage,  eine  andere  Maschen- 
Eig.  434.  Fig.  435. 

reihe  zu  fassen  und  zu  halten.)  Es  ist  nun  ohne  Weiteres  klar,  dass  durch  die 

Bewegung  der  Schiebstangen  der  Uebertritt  der  Spulenschlitten  /,  /'  von  einem  der 
Kamme  L,  L'  auf  den  anderen  eingeleitet  wird.  Geht  man  z.  B.  von  dem  in 
Fig.  424  dargestellten  Zustande  aus,  wo  beide  Reihen  Schlitten  auf  dem  hinteren 

(vom  Arbeiter  am  weitesten  entfernten)  Kamme  L'  steben,  so  erkennt  man  leicht, 
wie  vermbge  einwartsgehender  Bewegung  von  E'  zunachst  die  Schlitten  /'  fort- 
geschoben,  von  diesen  aber  die  Schlitten  /  getrieben  und  durch  die  Zwischenraume 
der  Kettenfaden  auf  den  Kamm  L  liintiber  gebracht  werden,  wabrend  sich  die  V 
nahe  an  die  Kette  stellen.  Befinden  sich  zufolge  dieses  Vorganges  die  Schlitten 

wie  in  Figur  434  auf  den  zwei  Kammen  vertheilt,  und  geht  nun  die  Stange  E' 
noch  weiter  einwiirts,  so  schiebt  sie  auch  die  zweite  Reihe  V  nach,  und  es  geht 
der  Zustand  liervor,  welchen  Figur  435  zu  erkennen  gibt.  Eben  so  werden  die 
Schlitten  von  dem  vorderen  Kamme  wieder  auf  den  hinteren  ubertragen,  wenn 

umgekehrt  die  Schiebstange  E  sich  der  Kette  nahert,  und  E'  sich  davon  entfernt. 
In  alien  diesen   Fallen   jedoch   kanu,  wegeu  der  im  Wege  stehenden  Kettenfaden, 
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der  Transport  einer  Schiittenreihe  von  einem  Kamm  auf  den  anderen  nicht  durch 
die  Schiebstangen  ganz  zu  Endo  gefiihrt  werden.  Es  muss  daher  ein  anderer 
Mechanismus  vorlianden  sein,  welcher  die  schon  fast  ganzlich  durcli  die  Kette  hin- 
dnrch  geschobenen  Schlitten  auf  der  entgegengesetzten  Seite  tier  Kette  fasst 
und  vollig  hindurch  z  i  e  h  t.  Damit  wird  gleichsam  das  Verfahren  naehgeahmt, 
welches  die  Hand  beim  Nahen  befolgt,  indem  sie  die  Nadel  von  der  einen  Seite 
des  Tuches  einsticht,  und  dann  auf  der  anderen  Seite  herauszielit.  Der  unmittelbar 
auf  die  Schlitten  wirkende  Theil  jenes  Mechanismus  besteht  aus  den  zwei  eisernen 

Zugstangen  p7  p'7  welche  unterlialb  der  Kamme  angebrackt,  mit  einer 
messingenen  Doppelschiene  q,  q'  besetzt  sind,  und  zwei  Achtel  -Wendnngen  um 
ihre  Achse  vor  und  zurlick  machen  konnen.  Vermoge  dieser  Wendung  fassen  die 

Schienen  q  gegen  die  innere  Seite  der  Ohren,  welche  sich  unten  an  den  Spulen- 
schlitten (bei  t,  t  Fig.  425)  befinden.  Ware  z.  B.  in  Fig.  424  durch  die  einwarts 

gehende  Bewegnng  der  Schiebstangen  E'  die  vordere  Schlittenreihe  I  so  weit  als 
moglich  auf  den  Kamm  L  hervorgeschoben  (wobei  gleichzeitig  die  Zugstange  p' 
eine  Achtel-Wendung  einwarts  machen  musste,  damit  ihre  vor  den  Ohren  der 
Schlitten  I  stehende  Schiene  aus  dem  Wege  ging) ;  so  folgt  unmittelbar  eine 

Achtel-Wendung  auswarts  an  der  Zugstange  p}  deren  Schiene  somit  die  sich  ihr 
darbietenden  Schlittenohren  fasst,  und  die  Schlitten  I  ganzlich  auf  den  vorderen 
Kamm  zieht.  Nun  ist  die  Lage  der  Bestandtheile  wie  in  Fig.  434.  Soil  alsdann 

die  Schlittenreihe  I'  nachfolgen,  so  wird  diese  (indem  p'  durch  eine  zweite  Achtel- 
Wendung  einwarts  ausweicht)  zuerst  durcli  weiter  einwarts  gehende  Bewegung  der 

Schiebstange  E'  beinahe  ganzlich  auf  den  vorderen  Kamm  iibertragen,  wo  sie  die 
Reihe  I  vor  sich  her  treibt  und  zum  Aufsteigen  an  den  bogenformigen  Bahnen 

nothigt;  schliesslich  aber  vollbringt  die  vordere  Zugstange  p  auch  noch  eine  Achtel- 
wendung,  und  holt  so  vermoge  ihrer  zweiten  Schiene  die  Schlitten  vollig  hertiber. 
Dadurch  kommt  die  Stellung  Fig.  435  zu  Stande.  Durch  gleiche,  aber  entgegen- 
gesetzte  Bewegungen  der  Schieb-  und  Zugstangen  werden  die  Schlitten  wieder  von 
dem  vorderen  Kamme  auf  den  hinteren  zuriickgebracht.  Bei  jeder  der  drei  festen 
Stellungen,  welche  durch  Fig.  424,  434,  435  ausgedruckt  werden,  leisten  die 

Schienen  q,  q'  audi  den  wesentlichen  Dienst,  die  Spulenschlitten  an  dem  Herab- 
gleiten  der  bogenformigen  Bahnen  zu  hindern,  so  dass  dieselben  nicht  von  ihrem 
eigenen  Grewichte  zwischen  die  Kettenfaden  hineingetrieben  werden  konnen,  wo  sie 
die  Arbeit  ganz  und  gar  storen  wiirden. 

Wie  schon  oben  bemerkt,  entsteht  durch  seitliche  Verschiebung  der  Ketten- 
faden, verbunden  mit  dem  Uebergange  der  Spulenschlitten  von  einem  Kamme  auf 

den  anderen,  die  Herumschlingung  der  Eintrag-  oder  Spulenfaden  um  die  Ketten- 
faden. Zur  Bildung  des  Glewebes  ist  aber  auch  noting,  dass.  die  Schlitten  ihren 

Ort  in  Bezug  zu  den  Kettenfaden  regelmassig  andern,  um  den  schragen  (diagonalen) 
Lauf  der  Spulenfaden,  dabei  auch  deren  Kreuzung  zu  erzeugen.  Die  hintere  Kamm- 

stange  K'  mit  ihrem  Kamme  L'  liegt  ganz  unbeweglich,  die  vordere  A"  hingegen 
sammt  dem  an  ihr  befestigten  Kamme  L  macht  in  gewissen  Zeitpunkten  des  Webens 
eine  kleine  schiebende  Bewegung  in  der  eigenen  Langenrichtung,  d.  h.  quer  gegeu 
die  Kettenfaden  und  quer  gegen  die  Lage  der  Kammzahne  oder  Riegel.  Die  Grosse 

dieser  Schiebung  ist  gleich  einem  Zahnabstande,  so  dass  jeder  Schlitten  des  ver- 
schobenen  Kammes  nach  der  Verschiebung  dem  nachstfolgenden  Zahnzwischen- 
raume  des  anderen  Kammes  gegeniiber  steht.  Hierdurch  kommt  es,  dass  wenn 
nachher  die  Schlitten  wieder  auf  den  festliegenden  Kamm  zurtickkehren,  dies  nicht 
mehr  auf  den  alten  Platz  geschieht,  sondern  sie  sammtlich  in  Bezug  auf  dessen 
Zahne  um  eine  Stelle  weiter  geriickt  sind.  Vermoge  einer  zweckmassigen  An- 
wendung  dieses  Mittels  erhalten  beide  Schlittenreihen  eine  schrittweise  fortriickende 
Bewegung,  die  eine  Reihe  nach  der  rechten,  die  andere  nach  der  linken  Seite. 
Die  von  den  Spulen  sich  allmalig  herabziehenden  Kettenfaden  nehmen  also  einen 
gleichen  Weg,  wobei  sie  sich  miteinander  kreuzen,  die,  Kettenfaden  umschlingen. 
und  auf  diese  Weise  die  Maschen  oder  L5cher  des  Stoffes  erzeugen.  Die  Ver- 
bindung    des    horizontalen   Fortschreitens    der    Spulenschlitten    mit    dem    verticalen 

Karmaisch  &  Heercn,  Technisches  AVorterbuch.     Bd.  I.  43 
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Fortschreiten  des  Gewebes  (durch  dessen  stetige  Aufwickehmg  auf  den  Zeugbaum 

Z)  erzeugt  den  schragen  Lauf  der  Spulenfaden. 
Jener  Austausch  oder  jenes  schrittweise  Fortriicken  der  Schlitten  mit  ibren 

Spulen,  welcher  der  am  scbwierigsten  zu  erklarende  Vorgang  bei  der  Arbeit  der 
Bobbinnetmaschine  ist,  wird  verstandlich  werden,  wenn  man  die  Fig.  436  sorg- 
faltig  studirt,  welcbe  als  ein  skizzirter  Grundriss  angeseben  werden  muss,  nnd 
worin  unter  Nr.  1  bis  9  eben  so  viele  auf  einander  folgende  Stellungen  der  Kamme 
und  Spulenscblitten  figurlich  ausgedriickt  sind.  Es  bedeuten  namlich  die  einfacben 
senkrechten  Linien  die  Zahne  oder  Riegel  der  Kamme,  die  schwarzen  Punkte 
Spulenscblitten  der  hinteren  Reihe,  die  Ringelcben  aber  Spulenschlitten  der  vordern 

Reibe.  L  ist  der  vordere  Kamm;  L'  bezeiclmet  den  hinteren,  wie  in  Fig.  424. 
Letzterer  bleibt,  wie  schon  erwahnt,  bestandig  an  seinem  Platze ;  L  hingegen  nimmt 
durch  Verschiebung  hin  oder  her  diejenigen  veranderten  Stellungen  ein,  welcbe 
man  an  dem  Zusammentreffen  oder  NichtzusammeutretFen  der  aussersten  senkrechten 

Linien  erkennt.  An  einem  Ende  der  Maschine  muss  jederzeit  ein  einzelner  Schlitten 

sein;  die  iibrigen  stehen  durchgehends  paarweise,  entwecler  beisammen  auf  dem- 
selben  Kamme  oder  einander  gegeniiber  auf  beiden  Kammen.  Die  Gesammtzahl 

der  Schlitten  (deren  in  der  Figur  nur  15  angenommen  sind)  ist  namlich  ungerade. 

»        Fig.  436. 

/ 

ill 
4 

4°   w"" 

"!■    TmTrTT  Ttf 
imi 

.9 

L  tffff Wit Mill       HOIIOO tt  III 1 1 OlHIO           ilOOC (inn  iillliinA( 
•(paKKifflr 

Nr.  1  stellt  die  Schlitten  vor,  wie  sie  sich  sammtlich  auf  dem  vordern  Kamme 
L  befinden,  und  der  einzelne  am  linken  Eude  steht.  Es  wird  nun  zuerst  der 

Kamm  L  nach  links  verschoben  (Nr.  2),  dann  die  hintere  Schlittenreihe  auf  den 

K.iram  L'  hiniibergezogen  (Nr.  3),  wobei  der  einzelne  Schlitten  auf  L  zurtick- 
bleibt,  weil  die  Schiebstange  ihn  nicht  erreicht  und  auch  kein  anderer  auf  dem- 
selben  Zahne  des  Kammes  ist,  der  ihn  vor  sich  hertreiben  konnte.  Nun  wird  der 

Kamm  L  rechts  verschoben  (Nr.  4),  und  auch  die  zweite  Reihe  Schlitten  auf  L- 
hiniibergeschafft  (Nr.  5).  Ein  einzelner  Schlitten  steht  jetzt  am  rechten  Ende. 

Zuniichst  folgt  Verschiebung  des  Kammes  L  nach  links  (Nr.  6) ;  dann  Hiniiber- 
schiebung  der  vordern  Schlittenreihe  auf  eben  diesen  Kamm,  woran  jedoch  der 
einzelne  Schlitten  nicht  Theil  nimmt  (Nr.  7);  ferner  Verschiebung  von  L  nach 
rechts  (Nr.  8) ;  endlich  Transport  der  zweiten  Schlittenreihe  auch  auf  den  vordern 
Kamm  L  (Nr.  9).  Im  Ganzen  betrachtet,  gleicht  die  nunmehrige  Anordnung  genau 
der  untern  Nr.  1 ;  allein  kein  einziger  Schlitten  ist  mehr  auf  seinem  anfanglichen 
Platze ;  die  der  hintern  Reihe  (Punkte)  sind  sammtlich  um  einen  Kammzahn  weiter 
links  geriiekt,  mit  Ausnahme  desjenigen,  welcher  zuerst  am  linken  Ende  stand, 

jetzt  zu  der  vordern  Reihe  ubergetreten  und  um  eine  Stelle  weiter  rechts  ge- 
gangen  ist ;  die  Schlitten  der  vordern  Reihe  (Ringelcben)  finden  sich  alle  um  einen 
Platz  weiter  rechts  versetzt,  ausgenommen  derjenige,  welcher  Anfangs  der  ausserste 
am    rechten  Ende  war,  nun  aber  in  die    hintere  Reihe  aufgenomraen  erscheint.. 

Bezeichnet  man  etwa  die  anfangliche  Stellung  (Nr.  1)  mit  Zahlen  und  Buch- 
staben,  wie  folgt : 

Hintere  Reihe  .......     1 
Vordere  Reihe   

so  ist  die  jetzige  (Nr.   9)  diese: 
Hintere  Reihe   2 
Vordere  Reihe   

Die  erste  Maschenreihe  (vergleiche  Fig  .422)  ist  damit  gebildet.  Wahrend  der 

Erzeugung  der  zweiten  Maschenreihe  findet  dasselbe  Fortriicken  um  eine  Stelle  (in 
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tier    liintern  Schlittenreihe    nach    links,  in    dor  voruYrn    nadh    rechts)    wieder 
und   so    bei  jeder    folgenden.     Es  ergeben    sich    hiernach    successive    folgende 
ordnungen  der  Spulenschlitten : 

n     .    „         I   Hintere  Reilie   

°   /    Vordere  Keihe         

Nach  Volleiidung  der     1.  Maschenreilie  .    .    . 

„  ,      2.  „  ... 

3.  „  .... 

„        4.  „  .    .    . 

n  n  n  5.  „  ... 

„        6.  „  ... 

7.  „  ... 

n    ■  »  ■  n  8.  „  ... 

,v  ■  9-  „  ... 

„    10.         „  ... 

)7  n  n        -•-  -*■  •  15  ... 

12  .      . 

„      13.  „  ... 
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Nach  15  Maschenreihen  ist  also  in  diesem  Beispiele  die  anfangliche  Stellung 
der  Schlitten  wiedergekehrt.  Dies  findet  liberhaupt  nach  so  vielen  Maschenreihen 
statt,  als  Spulenschlitten  vorhanden  sind,  weil  jeder  von  diesen  den  Kreislauf  durch 
eben  so  viele  Platze  macht,  unci  bei  jeder  Maschenreilie  um  eineu  Platz  fortrtiekt. 

Ein  Rack  heisst  in  der  Sprache  der  Bobbinnetfabriken  eine  gewisse  Lange 
des  Stoffes,  welche  240  Querreihen  Masehen  oder  Locher  enthalt.  Richtig  ge- 
arbeiteter  Bobbinnet  hat  Locher,  die  etwas  mehr  lang  als  breit  sind,  wobei  Lange 
und  Breite  tibereinstiramend  mit  Lange  und  Breite  des  Stiickes  zu  verstehen  sind. 
Die  Feinheit  des  Gewebes  wird  nach  der  Anzahl  von  Spulenschlitten  auf  1 
englischen  Zoll  der  Kanime  bernessen,  und  man  benennt  danach  die  Masohinen 
9,  10  bis  14  Points-Maschinen.  Eine  12  Points-Maschine  enthalt  in  jedem  der 
beiden  Kamme  12  Schlitten  auf  1  Zoll,  also  in  der  Kette  auf  1  Zoll  Breite  24 
Kettenfaden,  und  arbeitet,  wenn  der  Stoff  5  Yards  oder  180  Zoll  breit  ist,  mit 
4319  Spulen.  Hiernach  allein  schon  kann  man  sich  einen  Begriff  von  der  Sorgfalt 
machen,  welche  bei  Anfertigung  und  Beaufsichtigung  der  Masohinen  nothig  ist. 
wenn  so  viele  Theile  ohne  oder  mit  moglichst  wenig  Stoning  ihre  Funktioneii  ver- 

43* 
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richten  sollen.  Von  Dampfkraft  getriebene  gute  Bobbinnetmaschinen  sollen  in 
einem  Tage  von  18  Stun  den  360  Racks,  also  stiindlich  20  Racks,  d.  b.  4800 

Maschenreihen  anzufertigen  ini  Stah.de  sein ;  dock  lasst  man  sie  —  da  die  grosse 
Geschwindigkeit  eine  sehr  starke  Abnutzung  aller  Theile  zur  Folge  bat  —  ge- 
Wbhnlieh  langsamer  gehen,  and  rechnet  bei  2  Yard  breiten  Maschinen  nur  8,  bei 

3'/2  Yard  breiten  nicbt  mehr  als  5  bis  51/,,  Racks  auf  eine  Stnnde.  Dureh- 
selmittlich  betragen  6  Racks  1  Yard  Stofflange.  Nimmt  man  beispielweise  7'/^ 
Racks  stiindlich  an,  so  kommen,  selbst  wenn  man  von  der  Arbeitszeit  die  unver- 
meidlicbeu  kleincn  Unterbrecbungen  nicbt  abrechnet,  doch  30  Reihen  von  Maschen 

(jede  iiber  die  gauze  Breite  des  Stiickes  reichend)  anf  1  Minute.  Bei  der  grossen 
Breite  des  Stoffes  mid  dieser  erstaunlichen  Schnelligkeit  der  Bewegnngen  wird  der 
so  niedrige  Preis  des  Fabricates  erklarbar. 

Es  gibt  inehrere  Gattungen  von  Bobbinnetmaschinen  oder  Grimdsysteme  fur 

deren  Construction  •,  dureh  Veranderungen  einzelner  Tbeile  sind  aber  sehr  zahl- 
reiehe  Arten  entstanden.  Die  oben  in  Kiirze  erklarte  Einrichtung  ist  jene  der  in 

England  sogenannten  Doublelocker-Maschinen  (nnter  „locker"  wird  das  verstanden, 
was  wir  „Zugstangen"  genannt  haben).  Besondere  Modificationen  erfordern  die 
Streifenmasehinen  und  die  Maschinen  zu  gemnstertem  oder  Dessin-Bobbinnet. 

Das  erste  von  Erfolg  begleitete  Patent  auf  eiue  Bobbinnetinasehine  erhielt 

Heath  co  at  im  Jabre  1809.  Eine  Menge  anderer  Erfindungen  und  Yerbesse- 
rungen  in  diesem  Fache  sind  seitdem  von  ihin  und  Andern  gemacht  worden,  na- 
mentlich  von  M  o  r  1  e  y,  S.  M  a  r  t  und  J.  Clark,  Leaver  und  T u  r  t  o  n  etc. 

Boberesche,  s.  Espe. 

Bobierrit,  Name  der  im  Peru-Guano  vorkommenden  farblosen  Krystallcben 
oder  Krystallgruppen,  welcbe  wesentlich  aus  wasserhaltiger  dreibasisch  phospbor- 
saurer  Magnesia  bestehen.     Gtl. 

Bobilie,  aus  dem  franzosischen  entlehntes  Wort ;  es  bezeicimet  a)  die  Trommel 

bei  den  Schaehtforderungen ,  iiber  deren  Dimensioniruug  das  Nabere  im  Civil- 

ingenieur  1868  8.  49  sich  findet;  b)  die  Scheibe  oder  Rolle  (drum)  der  Scheiben- 
ziehbank  (s.  Draht);  c)  die  Spule  (pirn)  am  Spinnrade  s.  d. ;  d)  den  Kotzer 
{cop),  welcher  an   der  Mule  erhalten  wird,  vergl.  Seite  353  und  360. 

Boboeufpulver,  eine  Mischung  von  pikrinsaurem ,  mit  chlorsaurem  oder 
salpetersaurem  Kalium.  s.  Explo  sivstoffe  bei  Pikratpulver.     Gtl. 

Bock  (armature  en  soupente  —  truss),  Sprengbock,  Hangebock  oder  Joch 
bezeicl.net  eine  Holzverbindung,  welche  entweder  fiir  sich  oder  in  Yerbindung  mit 
anderen  Holzern  bestimmt  ist,  einen  auf  oder  nnter  ihr  liegenden  Balken  zu  tragen. 

Das  Wort  Bock  (due,  treteau  —  horse,  trestle)  bezeicimet  ferner  ein  einfaches 

bt'ilzernes  Gestelle,  welches  die  Aufgabe  hat,  dariibei'gelegte  Holzer  etc.  zu  tragen. 
Hierher  geboren  die  Haubbcke  der  Zimmerleute,  auf  welcbe  der  zu  behauende 
Baum  gele.iit  wird  ;  die  Bucke  der  Farber  u.  s.  w. 

Dieses  Wort  wird  jedoch  nieht  nur  fiir  einfacbe  tragende  Constructionen  ge- 
braucht,  sdndern  man  bezeicimet  damit  audi  stossend  wirkende,  meist  holzerne 
Maschinentheile,  so  wird  Bock  als  gleichbedeutend  mit  Bar  (s.  S.  273)  gebraucht; 

hiermit  verwandt  ist  der  Sturmbock  oder  Widder,  diese  liervorragende  Belagerungs- 

maschine  der  Alten.  Endlich  wird  „Bock"  audi  zur  Bezeiclmung  fester  Pfable 
oder  Geriiste  verwendet,  welcbe  bestimmt  sind,  bewegte  Massen  aufzubalten  oder 

aucli  nur  zur  Befestigung  zu  dienen.  Hierher  geboren  die  Eisbocke  oder  Eis- 

brecher  und  jene  eingerammten  Pfa'hle,  welcbe  zur  Befestigung  der  Sebitfe  dienen.    M. 

Bockbier,  Bock,  s.  Bier. 

Bockholz,   s.   Guajakholz. 
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Bockleiter  (echelle  double  —  double-ladder)  oder  Doppelleiter,  bei  virelcher 
sicli  zwei  Leitern  oder  eine  Leiter  und  Streben  so  stiitzen,  class  die  Letter  frei 
aufgestellt  werden  kann.     M. 

Bockmiihle,  Blockmiihle,  Sterzmiihle  (moulin  a  tretea,u  —  post  mill 
ist  eine  Windmiihle,  bei  welcher  sich  das  ganze  Gebaude,  der  Windriehtung  ent- 
sprechend,  drehen  lasst.  S.  W  i  n  d  m  Ii  h  1  e  n.     M . 

Bockniisse  (grains  roche  —  boh  nuts).  Die  nussartigen  liarten  Friichte 
von  Caryocar  L.  einer  surinamesischen  Palmenart,  welche  ziemlich  reich  (bis 
60  Proc.)  an  einem  wohlschmeckenden,  bei  25°  C.  sclnnelzenden  Petto  sind,  das 
sich  dnrcli  Pressen  gewinnen  lasst.  Die  Bockniisse  wurden  von  den  Hollander]) 

unter'dem  Namen  „Bockenoten"  in  den  europaischen  Handel  gcbracht.     Gil. 
Bocoholz  (bois  de  boco),  ein  von  Guyana  kommendes,  sehr  hartes,  braun- 

graues  Holz,  welches  eine  schone  Politur  annimmt,  und  zn  Kunsttischler  -Arbeiten 
verwendet  wird. 

Bockseife,  s.  Bergseife. 

Bockstalg,  s.  Talg,  s.  Fette. 

Bodetl  (terre  vegetal,  sol  —  ground,  vegetable  soil),  Aekererde,  Aeker- 
krume,  Dammerde,  Bauerde,  s.  Landwirthschaft,  vgl.  Aekererde. 

Boden,  s.  Weberzettel  bei  Weberei;  betreffs  der  bautechnischen  Be- 
deutung  siehe  Fussboden  und  FundirUng. 

Bodeneisen,  s.  Ausstreicheisen  S.  260. 

Bodengut,  s.  Alaun  pag.  69. 

Bodenstein  (sol,  pierre  de  fond  —  bottomstone),  s.  Hochofen  bei  Eisen, 
s.  a.  Mehlfabri cation. 

Bodentalg  ist  russischer  Talg  in  Scheiben  oder  „Boden",  im  Gegensatze  zu 
Fasstalg.     S.  Talg. 

Bodenwalze,  Erdwalze,  s.  Landwirthschaft,  s.  S  trass  en  ban. 

Bodenzacken,  Frischboden  (taque  de  fond  — bottom  plate),  s.  Eisen 
bei  Frischofen. 

Bdhmeria,  nivea,  util'is,  albida  gehoren  zu  den  Nesselpflanzen  und  liefern 
Gespinnstfasern  (siehe  dort). 

Bdhmischgriin,  synon.  mit  Griinerde,  Kaadner  vGrlinerde,  Steingriin.  S. 
G  r  ti  n  e  r  d  e.     Gtl. 

Bottcherei,  Biittnerei,  Fassbinderei,  Binder ei  (tonnelerie — fabri- 
cation of  barrels).  Die  dieses Handwerk  betreibenden  Gewerbeleute,  die  Binder 

oder  Fassbinder  (somelier,  cooper)  erzeugen  Fasser,  Bottiche,  Tonnen,  Eimer 
und  Sehopfgefasse,  durch  zweckentsprechende  Bearbeitung  des  Holzes  und  dessen 
fugling  mittelst  holzerner  oder  metallener  Reifen. 

Das  zu  Bbttcherarbeiten  verwendete  H  o  1  z  soil  zunachst  dicht  und  gerad- 
faserig  sein,  urn  schone  Spaltungsstiicke  zu  liefern.  Aus  diesem  Grande  ist  wurm- 
stichiges,  morsches  und  stark  verwachsenes  astiges  Holz  durchaus  zu  verwerfen. 
Bessere  Waare  wird  aus  Spaltholz,  ordinare  Waare,  bei  welcher  eine  besondere 
Dichtheit  und  Dauerhaftigkeit  nicht  erfordert  wird,  aus  Selmittholz  hergestellt. 

Die  verwendetenHolzarten  sind  nach  dem  Zwecke  der  Gefasse  und  deren 

Erzeugungsorte  sehr  verschieden.  Zu  Fassern  wird  meist  das  wegen  seiner  Dauer- 
haftigkeit und  Festigkeit  sehr  geeignete  Eichenholz  verwendet,  wahrend  zu  Eimern 

und  Tonnen  Kiefern-,  Fichten-;  Tannen-  und  Larehenholz  genommen  werden  kann. 



678 Bottcherei. 

Die  Benutzung  von  Buchen-,  Eschen-,  Kastanien-  und  Zwetschkenholz  ist  nur  eine 
untergebrdnete. 

Daub  en  werden  jene  Stlicke  genannt,  aus  welchen  der  Fass-  oder  Gefass- 
timfang  gebildet  wird ;  Boden  die  ineist  kreisformigen  ebenen  Verschlussplatten. 

Demnacb  zerfallen  die  Bottcherarbeiten  in  die  Erzeugung  der  Daub  en, 
der  Boden,  in  das  Zusammenstellen  derselben,  d.  i.  der  zu  einem  Gefasse 
gehorigen  Theile  und  in  ein  endliches  Per  tigs  tell  en  der  Waare.  Es  sei  schon 
liier  bemerkt,  dass  dieBoden  in  eine  Nuth  der  Dauben,  Kim  me,  eingelassen  siud, 
unci  sincl  die  Dauben  an  der  Kimme  starker,  d.  b.  besitzen  einen  Hals.  Wir 
bctraehten  zunachst  den  gewohnlichen  Betrieb. 

A)  Anfertigung  der  Dauben.  Das  Stabholz,  die  sogenannten  Stabe, 
aus  welchen  die  Dauben  bergestellt  werden,  kommen  in  den  Handel  ziemlich  glatt 
beliauen  und  gegen  beide  Enden  bin  etwas  starker  gehalten  vor.  Ibre  Lange  ist 
selten  fur  das  zu  fertigende  Gefass  ganz  verlasslich,  so  dass  der  Bdttcber  unter 
seinem  Holzvorrathe  die  Stabe  aussucben,  und  auf  die  fiir  den  kiinftigen  Inbalt 
des  zu  bauenden  Gefasses  entspreehende  Lange  priifen  muss.  Hiezu  dient  das 

Stemmmass,  eine  holzerne  Latte,  die  eine  empirische  Eintbeilung  nacb  dem  landes- 
iiblicben  Fliissigkeitsmasse  tragt.  Dock  dart  aucb  bei  dieser  Untersuehung  das 
Mass  nicbt  zu  genau  genommen  werden,  sondern  lieber  etwas  grosser,  weil  die 
Dauben,  wie  weiter  unten  gezeigt  wird,  einestheils  ungleicb  lang  sein  miissen, 
anderntheils  eine  Bearbeitung  ihrer  Hirnseiten  erleiden. 

Die  durcb  das  langere  Lagern  dunkel  gewordene  Stabe  werden  zur  Er- 
kennung  etvva  vorhandener  Wurmsticbe  und  morseher  Stellen  auf  einer  oder  beiden 
Seiten  bebobelt,  und  die  scbadbaft  befundenen  entweder  dureh  Abtrennen  der 
fehlerhaften  Partien  fiir  kleinere  Binderwaare  braucbbar  gemacht,  oder  wo  dies 
nicbt  angeht,  ganzlich  ausgescbieden. 

Das  zum  Bebauen  der  Stabe  verwendete  Breitbeil  (Segerz)  ist  einseitig 
zugescblitfen  und  bat  einen  abgebogenen  Stiel,  wodurch  es  moglicb  wird,  breite 
Flacben  zu  bearbeiten,  was  nocb  durcb  die  Kriimmung  der  Scbneide  und  die 
spitzig  auslaufende  Form  des  Blattes,  wesentlicb  erleicbtert  wird.  Das  zum  selben 
Zwecke  verwendete  Lenkbeil  (Bind  erb art  e)  ist  ebenfalls  einseitig  gescbliffen, 
ist  aber  wegen  seines  breiten  Blaltes  und  der  fast  geradlinigen  Scbneide  weniger 

gef'iigig  und  nur  zum  roben  Vorhauen  der  Stabe  verwendbar.  Der  zu  bebauende 
Stab  wird  auf  den  H  an  block,  einen  starken  Holzklotz,  scbief  aufgestellt,  vom 
Arbe!ter  mit  der  linken  Hand  festgehalten  und  mittelst  des  mit  der  rechten  Hand 
gefubrten  Beiles  bearbeitet. 

Nacb  dieser  Vorarbeit  erbalten  die  Stabe  eine  beilaufige  Abricbtung  zur 
Anlage  ihrer  convexen  Aussenrlacbe,  welcbe  erst,  wenn  das  Gefass  zusammengesetzt 

ist,  rein  ausgebildet  wird.  Dieses  Abrichten  erfolgt 

mit  dem  Rauli-  oder  Scbtirfhobel  Fig.  437. 
Die  Soble  des  Hobelkasteus  und  mit  dieser  iiber- 
einstimmend  die  Scbneide  des  Eisens  e  ist  scbwacb 

gekriimmt,  um  recbt  starke  Spabne  wegnehmen  zu 
konnen. 

Der  zur  Ausgleicbung  der  vom  Raubbobel 

gebildeten  Rinnen  verwendete  Glatt bobel  unter- 
seheidet  sich  von  jencm  i.iir  durcb  seine  ebene  Sohle  und  dem  entsprecbender 
geradliniger  Scbneide. 

Xaclidem  auf  diese  Weise  der  Stab  seine  ausserlie.be  Kriimmung  erlangt  hat, 

Fig.  438.  wird    aucb     seine    innere    Seite    bearbeitet.     Man 
zeicbnet  zu  diesem  Ende  mittelst  des  in  Fig.  438 

o)  dargestellten  Reissers,  den    man  mit  der  Kante 

_  ""    1   2  an    die    a'ussere  Seite    des  Stabes   anlegt  und 
2-  in   der    ganzen  Lange    dessdben    fortbewegt  durcb 

einen  vom  Dora   3  berriibrenden  Riss  die  geborige  Dicke  der  Daube  an,  und  ver- 
zeiclmet  mit  Hilfe  desselben  Instrumentes  (dasselbe  an  die   kurzen  Endnacben  der 
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Daube  angelegt)  den  Halsriss,  d.  i.  eine  Linie,  bis  zu  wclcher  die  Daube 
an  ihrem  Ende  etwas  dicker  bleiben  muss.  Beim  Gebrauche  dee  Reissers  gibt 
.der  Dorn  4  den  Halsriss  an.  Da  bei  verscliiedenen  Gefassen  der  sogenannte 
Hals  verscbieden  breit  ist;  so  sind  in  jeder  Bottcherei  mehrere  solcher  Reisser 
nothwendig. 

Nach  Verzeichnung  der  Halsrisse  wird  bei  beiden  mit  dem  Segerz  so  tief 

eingehauen,  als  das  Holz  weggenoinmen  werden  soil. 

Der  Stab  wird,  urn  ihn  bequem  ausarbeiten  zu  konnen,  in  der  Schneid- 
oder  Hans  el  bank  eingeklemmt  und  festgehalten.  Fig.  439  zeigt  diese  Vor- 
richtung  im  Aufriss.  Auf  der  stark  gebauten  Bank  a  ist  der  Sattel  b,  welcher 
in  der  Mitte  durch  einen  Scblitz 

1  2  durcbbroclien  ist,  befestigt. 
Unterhalb  des  Sehlitzes  1  2 
hat  auch  die  Bauk  einen  Schlitz 

3  4.  Beide  dienen  dazu,  um 
dem  langen,  mit  dem  Kopfe 

k  aus  einem  Stiicke  gearbeite- 
ten  Brette  I  freien  Spielraum 
zu  gewahren.  An  I  ist  das 
Trittbrett  m  befestigt.  Die 
Wande  des  Sehlitzes  1  2  haben 

je  zwei  auf  einander  treffende 
Locher,  das  Brett  I  aber  deren 

mehrere,  von  denen  nach  Be- 
diirfniss  das  eine  oder  andere 

zwischen  die  Locher  des  Sattels  gebracht  und  dadurch  der  Kopf  k  gehoben  und 

gesenkt,  weiter  vor-  oder  zuriickgebracht  werden  kann.  Durch  diese  Locher  wird 
dann  der  Bolzen  gesteckt,  um  welchen  sich  k  dreht.  Das  einzuspannende  Stiiek 

wird  mit  einem  Ende  zwischen  k  und  b  gebracht,  und  durch  Treten  auf  das  Tritt- 
brett m  festgehalten,  wahrend  das  freie  Ende  an  der  mit  einem  Schutzbrette  be- 

wahrten  Brust  des  Arbeiters  eine  zweite  Unterstlitzung  findet.  Kurze  Gegenstande, 
die  man  bis  an  ilir  Ende  bearbeiten  will,  stemmt  man  zwischen  die  Brust  unci 
einen  der  Einschnitte  o  oder  p. 

Der  Arbeiter  sitzt  rittlings  auf  der  Bank  a,  das  Gesieht  dem  Sattel  zuge- 
wendet  und  handhabt  mit  beiden  Handen  das  Schnittmesser,  dessen  gegen 
das  Holz  gerichtete  Seite  eben,  die  dem  Arbeiter  zugekehrte  aber  angeschlitfen 
oder  abgereift  ist,  wovon  es  den  Namen  Reifmesser  ftihrt.  Die  Klinge  liegt 
mit  den  abgebogenen  Handhaben  nicht  in  clerselben  Ebene,  damit  der  Arbeiter  die 

Handgelenke  nicht  zu  stark  biegen  muss,  wenn  er  eine  Bogenbewegung  mit  dem 
Messer  ausftihren  will. 

Man  unterscheidet  zwei  Arten  von  Reif- 

messern,  u.  zw.  Geradeisen,  Fig.  440,  und 

Krummeisen  Fig.  441.  Beim  englischen  Gerad- 
eisen setzt  sich  dessen  gerade  Klinge  in  ein 

kleines  Krummeisen  fort. 

Der  Arbeiter  vermag  mit  dem  Schnittmesser 

sowohl  feine,  wie  grosse  Spane  wegzunehmen,  je 
nachclem  er  die  Klinge  mehr  fiach  oder  mehr 

geradstehend  iiber  das  Holz  hinfiihrt.  Dringt  das 
Messer  beim  Gebrauche  zu  tief  ein,  so  reicht  eine 

leichte  Bewegung  der  Handgelenke  bin,  die  Schnitt- 
tiefe  zu  vermindern,  so  wie  eine  bogenformige  Bewegnng  des  Messers  gegen  den 
Arbeiter  es  schnell  aus  dem  Schnitte  ganz  herausbringt  und  das  Einreissen  ver- 
hindert. 

Das  Aushohlen  der  Stabe  zwischen  den  Halsrissen  erfolgt  mit  dem  eben  er- 
wahnten  Krummeisen.     Man    nimmt  diese  Operation    nicht  sehr    sorgfaltig  vor,  da 

Fig.  440. 
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es  sich  weniger  uni  eine  glatte  Flache,  als  vielmehr  um  die  hohle  Kriimmung 
handelt.  Bei  grossen  Dauben  geniigt  eine  Bearbeitung  mit  dem  Techs  el  oder 
Dexel  (siehe  dieses)  mid  nachtragliche  Vollendung  mit  dem  Krummeisen. 

Sehr  wichtig   fiir  den  guten,  flitssigkeitsdichten  Schluss   der  Daubenfugen  ist 
die   richtige    Form    der  Daubenkanten.     Fassdauben   sind   im  Allgemeinen   in    der 
Mitte   breiter  als  an  den  Enden,  weshalb    anf  das    richtige  Verhaltniss  dieser  Ab- 
messnngen  viel  Sorgfalt  verwendet  wird. 

Fiq.  442.  Da    sicn    diese   Breiten    bei   gut    gearbeiteten   Fassern    z.  B.    in 
Oestereich  wie  5  zu  6  verhalten,  so  ist  es   mit  dem  in  Fig.  442  dar- 
gestellten  vierspitzigen  Z  irk  el,  dessen  Schenkelpaare  ihrer  Lange 
nach  sich  ebenfalls  wie  5  zu  6  verhalten,  ein  Leichtes,  die  Breite  der 
Daube    an    den  Enden    aus  jener  in    der  Mitte   zu    bestimmen.     Misst 
man   namlich    mit    den    langeren    Schenkeln    die    Daubenbreite    in    der 
Mitte,  so  gibt  der  Spitzenabstand  der  ktirzeren  Schenkel  die  Breite  der 

Daubenenden  an.  *) 
Das  Bestossen  oder  Ab  rich  ten  der  Dauben  geschieht  unter 

zeitweiligem  zu  Ratheziehen  des  Zirkels  oder  Stichmodels  auf  der 

Stossbank  (Fugebank,  Fugbank)  einem  festliegenden  Hobel  von  be- 
kannter  Einrichtung  der  wesentlichen  Bestandtheile,  der  im  Holzschnitt 
Fig.  444  dargestcllt  ist.  Der  Arbeiter  stosst,  am  oberen  Ende  des 
Hobels  stehend,  die  Daube  in  der  gehbrigen  Lage  von  sich,  sie  dabei 

gegen  das  Hobeleisen  mit  eutsprechender  Kraft  andriickend,  und  trennt  auf  diese 
Weise  auf  den  Fugenseiten  so  lange  Spane  ab,  bis  die  Daube  die  richtige  Form 
erlangt  hat.     Die  Stossbank  hat  eine  Lange  zwisehen  1*5  und  2m  . 

Fig.  444. 

Zur    Bearbeitung    kleiner    Dauben    verwendet    man    die    nur    etwa    halb    so 
grosse,  aber  der  Stossbank  almliehe  Re  if  bank. 

Dauben  zu  sehr   grossen  Gefassen  werden  ihres  grosseren  Gewiehtes  wegen 

Bequeruer  zur  Erreidiung  dieses  Zweekes  ist  das  Stich  model  Fig.  443.  Die  Bogen- 
kriimmeng  a,  c  ist  jene  der  Ausseaflaehe  des  Fasses  entsprecbend ,  mid  die  zum 
EriimmuDgsmitlelpunkte  des  Bogens  o,  c  geriehtele  Gerade  m,  c  gibt  die  Schriige  an, 
welche  die  in  den  Winkel  «,  c,  m.  angelegte  Fuge  jeder  Daube  erbalten  muss.  Die 
vorhandene  Bogeneintheilung  ist  auf  naclistebende  Weise  angefertigt :  Von  c  ausgebend 
ist    auf  den    Bogen    a,  c   die    muthmassllch    grfisste,    fiir    die    gegebene   Eimerzabl    vor- 

kommende  Daubenbreite  bis  nach  a  auf- 
getragen  und  a,  c  in  6  gleiclie  Theile 

getheilt .  wodurch  der  Theilstrieb  n  er- 
halten  wurde ;  hierauf  n,  c  in  6  gleiclie 
Theile  getheilt,  um  p  zu  erbalten  u.  s.  f. 
Zuletzt  werden  die  einzeinen  Theile  nach 

dem  Augeninasse  balbirt.  Wird  vor  dem 
Bestossen  eine  Daube  mittelst  dieses  Mo- 
dells  nhtersucht,  so  sollen  ihre  Enden 
um  zwei  Theile  (drei  Striche)  schmaler 

sein  als  die  Mitte. 

Dauben,  die  nach  einem  solchen  se  ch  ss  t  i  chige  n  Modell  bestossen  sind.  geben 
Fasser  von  den  in  Oesterrtich  iiblichen  Verl  altnissen ;  siebenstichig  bestossene 
Dauben  geben  langere,  fiintstichige  aber  kiirzere  und  bauchigere  Fassformen. 
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Fig.  44o. 
nicht  auf  der  Stossbank  abgerichtet,  sondern  man 

spannt  sie  zwischen  der  gegen  eine  Wand  ge- 
stellten  Sclinittbank  Fig.  439  nnd  dem  soge- 
namiten  B  1  6  c  h  e  1  s  t  o  c  k  Fig.  445.  Die  Daube 

wird  an  einem  Encle  in  die  Zange  des  Blochel- 
stockes  festgeschraubt,  wahrend  das  andere  Dau- 
benende  im  Einschnitte  p  der  Sclinittbank  Fig.  439 
eingestemnit  wird.  Die  Beafbeitung,  das  sogenannte 
Blocheln,  erfolgt  mit  dem  Blochelho  bel, 
der,  die  Fiisse  der  Stossbank  weggelassen  nnd 
diese  als  Hobel  angesehen,  dieser  gleich  ist,  und 
nur,  um  von  zwei  Arbeitern  bin  nnd  her  gezogen 
werden  zu  konnen,  Querriegel  tragt. 

Nach  diesem  Bestossen  erfolgt  ein  Glatt- 
arbeiten  der  Fngekanten  mit  dem  bereits  er- 
wahnten  Glattbobel.     S.   678. 

B)  Anfertignng  der  Bo  den.  Aus  dem  vorbandenen  Vorrathe  trockenen 
Holzes  wird  das  zn  den  Boden  geeignete  Holz  ausgewahlt,  und  die  starksten  Stiioke 
fur  das  Mittelfeld  der  Boden  bestimmt. 

Die  einzelnen  Tafeln  werden  an  den  Stossfugen  auf  der  Stossbank  vor- 
gearbeitet  und  dann  mit  dem  Glattbobel  sorgfaltig  geebnet.  Hierauf  werden 

mittelst  des  Dippelbobrers  (der  gewohnl.  Bohrwinde  sehr  ahnlich)  in  die  Fuge- 
kanten  genau  gegeneinanderpassend  mehrere  Locher  gebohrt ;  die  aus  geradfaserigem, 
gespaltenen  Holze  geschnitzten  Dip  pel  i]i  die  Locher  des  einen  Tlieiles  eingesetzt 

und  der  zweite  Bodentheil  kraftig  auf  die  aus  dem  ersteren  hervorstehenden  Dippel- 
enden  aufgetrieben. 

Nachdem  auf  diese  Weise  eine  hinreichend  grosse  Tafel  zusammengefiigt 
wurde,  schreitet  man  zur  Bestimmung  des  Bodenhalbmessers.  Man  theilt  zu  diesem 
Zwecke  mittelst  eines  eisernen  Stockzirkels  die  sogenannte  K  i  m  m  e,  d.  i.  die  Nuth, 

die  nahe  den  Daubenenden  auf  deren  Innenseite  eingeschnitten  ist  und  zur  Auf- 
nahme  des  Bodens  dient,  in  6  gleiche  Theile^  und  nimmt  die  so  gefundene  Grosse 

als  Bodenhalbmesser  an.  Mit  dieser  Zirkeloffnung  verzeichnet  man  auf  den  zu- 
sammengedippelten  Bodenbrettern  einen  Kreis  und  schneidet  den  Boden  mit  einer 

gewohnlichen  Schweifsage  aus.  Hierauf  schreitet  man  zur  Bearbeitung  der  Anssen- 

fla'che  des  Bodens  und  bedient  sich  hiezu  des  Rauhhobels  und  Glatthobels 
und  des  grossen  Schabhobels  Fig.  446, 
dessen  Bahn  sowohl  nach  der  Lange  als  nach 
der  Breite  etwas  convex  ist,  um  die  fiir  die 
Festigkeit  des  Bodens  erforderliche  Einbiegung 
desselben,  von  welchcr  weiter  unten  die  Rede 
sein  wird,  ausarbeiten  zu  konneu. 

Der   Rand    des    Bodens    wird,    damit    er 
leicht    in    die    zu    seiner    Aufnahme    bestimmte 

Kimme    eingefiigt  werden   konne,  mit   dem  B  o- 
denbramschnitt  Fig.  447 
bearbeitet.  Der  Gebrauch  dieses 

Instrumentes  ist  folgender :  Man 
steckt  durch  eines  der  Locher 
in  der  Feder  a  dieses  Hobels 
einen     runden    eisernen     Stift 

und  schlagt   denselben   in  der 
Mitte  des  Bodens  ein.     Ftihrt 

man  hierauf  den  Hobel,  dessen 
Eisen    selbstverstandlich     den 

Bodenrand  beriihren  muss,  im 
Kreise  herum,  so  schragt  sein 

Fig.  446. 

'AD 
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etwas  schief  stehendes  Eisen  den  Rand  des  Bodens  so  weit  ab,  als  es  fur  das 
Einpassen  desselben  in  die  Kiinine  erforderlich  ist.  Urn  den  Absatz  weniger  schroff 
zu  machen,  pflegt  man,  wie  dies  aus  Fig.  447  zu  ersehen  ist,  die  Schneide  des 
Messers  niclit  geradlinig  zu  machen,  sondern  mit  Schweifungen  zu  versehen,  die 
verschiedenc  Leistchen  und  Kehlen  erzeugen.  In  derselben  Weise  werden  mit 
dem  dem  Bramsclmitt  ahnlichen  Bahnhobel  kleinere  kreisformige  Profilirungen 
auf  der  Flache  des  Bodens  hervorgerufen. 

Die  Feder  a  muss  biegsam  sein,  damit  sicb  der  Hobel,  jeder  Kriimmung  des 
Bodens  entsprechend,  heben  und  senken  kann. 

Hierauf  wird  die  Breite  der  Kimme  auf  den  Rand  des  Bodens  ubertragen 
nnd  mit  dem  Reissm o  dell  der  Tischler  ringslierum  angezeichnet,  wonach  man  ein 
Zuscharfen  der  Feder  bis  zu  diesem  Riss  vornimmt.  Zweckmassig  bedient  man 
sich  zu  dieser  Arbeit  des  Geradmessers  Fig.  440. 

Fasser,  die  anstatt  der  Kimmen  sogenannte  Falze  haben,  werden  mitFalz- 
boden  abgeschlossen,  die  sich  von  den  gewohnlichen  Boden  durch  ihre,  dem  Falze 
entsprechende  Randprofilirung  und  etwas  bedeutendere  Dicke  unterscheiden.  Da 
sie  den  Preis  der  Fasser  bedeutend  erhohen,  so  sind  sie,  obzwar  dauerhafter  als 
die  gewohnlichen  Boden,  doch  nur  selten  anzutreffen. 

C)  Aufstellen  der  Gefasse.  Die  komplicirteste,  am  meisten  Umsicht 
erfordernde  Bbttcherarbeit  ist  die  Anfertigung  von  Fassern,  weshalb  auf  diese  hier 
vorlaufig  hauptsachlich  Riicksicht  genommen  werden  soil ;  es  wird  dann  ein  Leichtes 
sein,  aus  der  hier  folgenden  Beschreibung  des  Fasserbaues  auf  die  viel  einfachere 
Erzeugung  von  Kufen,  Eimern  etc.  zu  schliessen. 

Die  einzelnen  Dauben  werden,  um  sie  moglichst  genau  zusammensetzen  zu 

konnen,  gezeichnet.     Man    bedient  sich    hierzu    einer  Art  Stangenzirkel,  der    soge- 
nann  ten     B  a  u  c  h  r  i  s  s  1  a  1 1  e     Fig.     449. 
Mittelst    eines    kleinen   Stockzirkels    sucht 
man    zuerst   an    beiden    Daubenenden    die 
Breitenmitten    und    bezeichnet     sie    durch 

einen  Zirkelsticli ;    dann    sucht    man,    von 

diesen  ausgehend,  mittelst    der  Bauchriss- 
latte  die  Mitte  der  Daubenlange  und  setzt 

hier  die    teste  Spitze    der  Latte    ein,  ver- 
schiebt  die  gleitende  Spitze  bis  nahe,  aber    nicht  ganz 

an's  Ende  der  Daube,  und    maeht    entweder  an   jedem 
Daubenende    einen   Bogen  —  den  H  a  1  s  r  i  s  s  —  oder 
lezeichnet  diesen  bios  an  den  Langenkanten  der  Daube, 

oder  bei  grossen    breiten  Dauben  bios  in  den  Breiten- 
mitten der  Daubenenden. 

Die  Erbauung  kleinerer  Fasser  bis  zu  solchen 

von  100  Eimern  Inhaltj  die  man  audi  das  Auf- 
s  c h  1  a g en  auf  die  B ti r  s t  e  oder  das  A u f b iir s t e n 
nennt,  wird  auf  folgende  Weise  vorgenommen :  Man 
nimmt  hierzu  den  Hauptreifen,  d.  i.  denjenigen  Reifen, 

Fig.  440. 

s, 

v 1 

Bei  g-rosserc n  Lagei"fassern  wird  der  Hauptboden,  d.  i.  der- 
jenige,  der  im  Lagerraum  zugauglich  ist,  mit  eiiiem  Tliiirclien 
p  Fig.  448  versehen,  dessen  unterer  Rand  in  die  Kimme 

fKissigkeitsdieht  passen  muss,  also  die  Fortsetzung  des  Bo- 
denrandes  bildet,  wahrend  die  ubrigen  Fug.en  so  dicht  auf 
einander  schliessen,  dass  sie  keine  Fliissigkeit  austroten 
lassen. 

Wie  aus  Fig.  448  zu  ersehen.  ist  an  dem  Tliurchen 
ein  Lappen  befestigt,  unter  den  der  starke  hcilzerne  Eiegel 
.v  gesclioben,  das  Thurehen  kraftig  an  den  Boden  presst. 
Die  Wande  des  Aussehnittes  sind  nacti  einwarts  abgeschragt, 
wahrend  die  Rander  des  Thiirehens  nach  Innen  auseinander- 
laufen. 
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der  die  Dauben  zunaclist  Hires  Encles  z'usammenhalt  und  klemmt  darein  die 
Spund-  oder  Beil  daube,  d.  i.  jene,  welche  das  Spundloch  enthalt,  dieser 
gegeniiber  die  gewohnlich  etwas  breitere  Lagerdaube  und  dazwischen,  gleich 
weit  von  diesen  beiden  Hauptdauben,  die  beiden  G  eh  r  daub  en,  so  dass  jede 

von  der  anderen ,  Mittel  zu  Mittel,  ura  90°  absteht.  Das  Einklemmen  wird 
mit  Hilfe  des  Aufsetzklobens  Fig.  450  bewerkstelligt,   in    dessen  Gabel    man 

Fig.  451. Ficf.450 

m: 
to 

den  Reifen  und  die  Daube  einlegt  und  ihn 
gewaltsam  auftreibt.  Ein  fur  Dauben  ver- 
schieciener  Grosse  brauchbarer  Schraub- 
kloben  ist  im  Holzschnitt  Fig.  451  dar- 
gestellt.  Zu  gleichem  Zwecke  konnen  natlirlich 
die  L  e  i  m  z  w  i  n  g  e  n  der  Tiscbler  gebraucht 
werden. 

Nach  dieser  vorlaufigen  Zusammen- 
fiigung  steht  der  Hauptreifen  auf  den  vier 
Hauptdauben  wie  auf  vier  Fiissen. 

Man     schiebt    nun     zwischen     die     schon    stehenden    Dauben    die 
iibrigen  Wecbseldauben  ein  und  ersetzt,  wenn  dies  zum  guten  Aneinanderliegen 
notliig  ist,  eine  etwa  zu  breite  Daube  dutch  eine  schmalere  oder  umgekehrt. 

Hierauf  entfernt  man  die  Kloben  oder  Zwingen  und  treibt  den  Reifen  nach 
abwarts,  setzt  dann  einen  oder  bei  grosseren  Fiissern  mehrere  Halsreifen  und 
zuletzt  den  B a uch reifen  auf,  und  treibt  sie,  so  weit  als  moglich,  gegen  den 
Bauch  des  Fasses,  Das  Antreiben  erfolgt  mit  Setzmeissel,  auf  den  man  mit 
einem  Hammer  oder  Schlagel  kraftig  schlagt. 

Durch  das  Auftreiben  der  Reifen  werden  die  einzelnen  Dauben  allmahlig 
gegen  einander  getrieben  und  schliessen  sich,  wenn  sie  an  den  Kanten  gehorig 
bearbeitet  worden  sind,  eng  aneinander. 

Zur  Unterstiitzong  der  Biegung  wird  das  Fass  ausgefeuert,  d.  h.  man 
unterhalt  wahrend  der  ganzen  Arbeit  innerhaib  der  Dauben  ein  Feuer  von  Holz- 
spanen  und  befeuchtet  die  Dauben,  besonders  solche  von  miirbem  Holze  auf  der 
Innenseite  mit  Wasser. 

Vor  dem  volligen  Festziehen  der  Reifen  pflegt  man  die  Dauben  durch- 
zurichten,  indem  man  auf  die  Enden  zu  weit  vorstehender  Dauben  so  lange 
schlagt,  bis  alle  Halsrisse  genau  korrespondiren  und  die  Aussenflachen  sammtlicher 
Dauben  in  eine  Fortsetzung  fallen,  ohne  Stufen  zu  bilden.  Dieses  Dure  hricht en 
verhutet  ein  nachheriges  Schiefstellen  des  Fasses. 

Man  kehrt  hierauf  die  schon  bereifte  Fasslialfte  nach  unten  und  zieht  die 

auseinander  stehenden  Enden  der  Dauben  mittelst  des  um  sie  geschlungenen 
Strickes  der  Schrauben  win  d  e  Fig.  452,  so  fest 
gegen  einander,  dass  man  den  zweiten  Hauptreifen  auf- 
setzen  kann.  Bei  grosseren  Fassern  sind  zwei,  wohr 
aueh  drei  solcher  Z  ii  g  e  nothig.  Das  Ausfeuern.  wird 
fortgesetzt,  und  das  Aufsetzen  und  Festziehen  der 
Hals-  und    Bauchreifen   wie    an  der  ersten  Halfte 
vorgenommen. 

Wird  das  Feuer  zu  intensiv  unterhalten ,  so 
kann  es  eintreten,  dass  die  Dauben  ihre  Biegsamkeit 
einbilssen  oder  wie  der  Handwerksausdruck  sagt, 
f  e  u  e  r  s  t  a  r  r  werden. 

Ein  3-  bis  4stlindiges  Stehenlassen  bei  ausge- 
loschtem  Feuer  hebt  diesen  Uebelstand  wieder  auf, 
wahrscheinlich  weil  das  Holz  wieder  einige  Feuchtigkeit 
aus  der  Luft  aufnimmt. 

Das  Aufschlagen  grosserer  Fasser  erfolgt  mit 
Zuliilfenahme  eines  Spannreifens,  dessen  Umkreis 
gleich    der    inneren    Bauchweite    des    Fasses    ist.     Die 

Fig.  452. 
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Spund-;  Lager-  uud  die  beiden  Gehrdauben  erhalten  auf  ihrer  Innenseite 
etwas  unterhalb  der  Mitte  kleine  Holzklotzchen  aufgenagelt,  auf  welche  man  den 

Spannreifen  auflegt. 
Es  werden  nun,  wie  beim  Aufbiirsten,  die  Wechseldauben  aufgestellt  uud 

mit  dem  Reifenaufziehen  begonnen ;  nicht  aber,  wie  beim  Aufbiirsten,  mit  dent 
kleinsten  Hauptreifen  zuerst,  sondern  mit  dem  Bauchreifen,  dann  dem  Halsreifen, 
und  zuletzt  dem  Hauptreifen.  Mit  dem  Bauchreifen  wird  deshalb  begonnen,  weil 

die  stark  ere  n  Dauben  ein  so  starkes  Biegen,  dass  man  den  Hauptreifen  gleich  auf- 
setzen  konnte,  niclit   vokl  vertragen  oder  zulassen. 

Die  Anwendung  des  Hauptspannr eifens  ist  um  so  dringlicher,  weil  er 
das  Fass    beim  Stiirzen  vor    dem  Ovalwerden  oder    dem  Zerfallen    schiitzen  muss. 

Statt  des  Ausfeuerns  kann  ein  Aus  damp  fen*)  vorgenommen  werden. 
Nachdem    die    Dauben    mittelst    der  Reifen    zusammengezogen    worden    sind, 

wird  an  die  Bearbeitung  ihrer  Enden  gescliritten. 

Bevor  diese  Operation  bescbrieben  werden  kann,  ist  es  noting,  eine  Eigen- 
scbaft  der  Fassboden  und  von  dieser  abhangige  Beschaffenheit  der  Dauben  zu 
besprecben. 

Die  Boden,  die  relativ  schwachsten  Theile  des  Fasses,  werden  durch  den 
Druck  der  Fliissigkeit  im  Fasse  nacb  Aussen  gebogen,  und  1 auf  en  auch  Gefahr, 

ganzlich  aus  der  sie  haltenden  Nuth  —  der  sogenannten  Kimme  —  heraus- 
gedriickt  zu  werden. 

Diesem  Uebelstande  zu  begegnen,  macht  man  die  Fassboden  nicht  eben, 

sondern  nach  einwarts  gebogen  (und  zwar*  nach  einer  Cylinderflache),  so  dass  der Druck  von  Innen  nach  Aussen  sie  wohl  eben,  aber  nicht  auswarts  biegen  oder 
gar  aus  der  Kimme  heben  kann. 

Fig.  453  stellt  ein  Lagerfass  vor  in  der  Lage,  in  welcher  es  im  Gebrauche 
aufgestellt  ist.  Aus  der  in  diesem  Holzschnitt  dargestellten  Stirnansicht  des  Fasses 

ist  ersiclitlich,  dass    die  Fassboden  so    eingesetzt  sind, 
dass  die  Faserrichtung  des  Holzes  von  der  Lagerdaube 

gegen  die  Spunddaube  geht. 
Diese  von  beiden  Gehrdauben  nach  einwarts 

abfallende  Kriimmung  der  Boden  heisst  die  Gehre. 
In  Folge  dieser  (cjdindrischen)  Kriimmung  miissen  auch 

die  Gehrdauben  die  relativ  langsten,  die  Spund- 
und  Lagerdaube  die  kiirzesten  sein,  wahrend  die 
Wechseldauben  innerhalb  dieser  Grenzen  von  den 

Gehrdauben  gegen  die  Spund-  und  Lagerdaube 
;il  (fallen. 

Bei  Fassern  unter  10  Eimern  Inhalt  betragt 

dieser  Langenunterschied  2*6tm,  so  dass  auf  einen 
Boden  bios  l'3cm  Einbiegung  kommt.  Bei  einem 

Hunderteimer-Fasse  betragt  diese  Differenz  8 — 9*2cm, 
bei   1000  Eimern  Inhalt  15-^-16™. 

Wie  bereits  oben  erwahnt .  miissen  die  Enden 

der  Dauben  unter  Beriicksichtigung  der  Gehre  bearbeitet 
werden.  Man  tiihrt  dies  aus,  indem  man  zuerst  mit 

einer  gewbhnlichen  Tischler-Sage  das  iiberfliissige  Holz 
wegsagt ,  und  dann  mittelst  des  Stemmkobels 
(Jenem  Fig.  417  ganz  ahnlich,  aber  ohne  Feder)  glatt 
bearbeitet.  Wie  weit  dieses  Absagen  und  Zuarbeiten, 
das  sogenannte  St  em  men  vorzunehmen  ist,  gibt  der 

mit  der  Bauchrisslatte  verzeichnete  Halsriss  an. 
Nach  dem  St  em  men  werden  die  inneren  Flachen  der  beiden  Fassenden 

mittelst    des  Segerzes    zugehaueu    und    mit    dem  Krummeisen  Fig.  441  nachge- 

*)  Dingler's  pol.  Journal  Bd.  XXXIU.  Seite  267. 
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Fig.  464. 

schnitten  und  zuletzt  mit  dem  Gehrhobel  (sehr  ahnlich  dem  Hobel  Fig'.  446)3 
dessen  Sohle  je  nach  der  Gros.se  des  Fusses  gebogen  ist,  glatt  bearbeitet. 

Das  Kim  men.  Zur  Befestigung  der  Bbden  wird  in  die  Innenwand  des 
Fasses  nahe  an  den  Daubenenden,  nur  urn  die  Breitc  des  sogenannten   Frosehes 
von  dieseu  abstehend,  eine  Nuth,  die  Kimme,  eingestrichen.  Diese  Nuth  wird 
mit  der  Gehre  gleichlaufend,  qner  zu  den  Holzfasern  der  Dauben  mittelst  des 
in  Fig.  454  dargestellten  Kimmhobels  eingerissen. 

Der  Kimmhobel  besteht  aus  den  Theilen  A  und  B, 
wovon  ersterer  das  Eisen  tragt.  Das  Blatt  B  lauft  beim 
Gebrauche  dieses  Werkzeuges  auf  dem  Susseren  Fassrande 
oder  dem  Gestemm,  und  fiilirt  das  Nutheisen  stets  parallel 
zur  Gehre. 

Wahrend  das  Eisen  schneidet,  muss  das  Blatt  iinmer- 
wahrend  mit  dem  Gestemme  in  Beriibrung  bleiben,  wesbalb 
die  auf  diesem  anliegende  innere  Flache  von  B  dieselbe 
Neigung  gegen  A  wie  das  Gestemm  selbst  hat,  und  die 
Breite  des  Frosehes  von  der  Entfernung  des  Ki min- 

ers e  n  s  von  B  abhangt. 
Die  Froscbbreite  lasst  sich  mittelst  der  drei  Schrauben 

a,  b,  c  verandern  und  wieder  feststellen.  Das  Blatt  B  ist, 
wie  aus  der  Oberausicht  erkennbar,  nach  beiden  Seiten- 
kanten  zu  abfallend,  um  mit  geboriger  Leiehtigkeit  langst 
des  Gestemms  biugefiihrt  werden  zu  konnen,  und  ist  auf 
der  gegen  das  Gestemm  gekehrten  Seite  zum  Scbutze  gegen 
das  allzu  rasebe  Abgenlitztwerden  mit  Bein  (Knochen) 
belegt. 

Im  Kimmhobel  befinden  sich  ausser  dem  eigen- 
tbiimlichen  Kimm-  oder  Raumeisen  no  eh  zwei  schmale 
Vorschneid eisen,  welcbe  den  Rand  der  Kimme  vor- 
schneiden,  wabrend  das  Raumeisen  das  Holz  zwischen  den 
beiden  vorgeschnittenen  Kimmrandern  aushebt.  Die  Sohle  des  Hobelkastens  A  ist 
nach  einem  flachen  Bogen  auswarts  gekriimmt,  und  wird  von  der  ebenfalls  ge- 
kritmmten  Leiste  e  iiberragt.  Die  Breite  dieser  Leiste  entspricht  der  zu  bildenden 
Kimme  und  die  Entfernung,  um  welche  ihr  Scheitel  tiber  jenen  der  Hobelsoble 

vorsteht,  bestimmt  deren  Tiefe.  *) 
Die  Fasser  werden  auf  dem  Kimmbaume  oder  Endstuhle,  eiuem  eut- 

sprechend  ausgei'undeten  Balken  liegend,  zuerst  an  einem,  dann  am  anderen  Eude 
gekimmt,  und  in  dem  Masse  des  Fortschreitens  der  Arbeit  laugsam  umgewalzt 
und  bearbeitet. 

Es  wird  nunmehr  noch  bei  grosseren  Fassern  der  Rand  des  Frosehes  mittelst 
des  Frosch-  oder  Brams  chni  ttes  gebramt,  d.  h.  mit  kleinen  Stabcben  und 
Hoblkehlen  verziert. 

Oft  werden  die  Fasser  statt  mit  einer  Kimme  mit  einem  Falz  verseben, 
den  man  mittelst  des  Falzhobels  Fig.  455  ausarbeitet.  Derselbe  besteht  aus 

einem  Theile  A  zur  A'ufnahme  eines  Vo r s chne i deis  ens    und  des  eigentlieben 

*)  Diese  Leiste,  der  sogenannte  Grath,  ist  von  Messing'  oder  Staid,  und  dann  in  die  ge- 
wohnlich,  ebenfalls  mit  PJein  belegte  Sohle  eingelassen  oder  bei  grosseren  Kimmhobeln 
mit  dem  Tlobelkasten  aus  einem  Stiicke  gearbeitet. 

Der  Grath  ist  in  der  Mitte  nnterbrochen  and  nimmt  hier  das  Raxuneisen  und  in 
zwei  seitlichen  Einschnitten  vor  der  Mitte  die  heiden  Voischneideisen  auf. 

Es  ist  einleuchtend,  dass  man  mit  demselben  Kimmhobel  nicht  alle  Fassgrossen 
einkimmen  kann,  weil  mit  der  Grosse  derselben  die  Breite  und  Tiefe  der  Kimme  zn- 
iiinirnt,  hingegen  die  Kriimmuug  der  Hobelsoble  und  des  Grathes  flacher  sein  miissen. 
Fasser  von  2  bis  zu  b  Eimcrn,  von  o  bis  10,  10  bis  30,  50  bis  60,  80  bis  100  und 
von  200  bis  300  Eimern  koniien  mit  denselben  Kimmhobeln  bearbeitet  werden.  Fur 

Fasser  iiber  300  Eimer  Inhalt  werden  die  Kimndiobel  besonders  ano-efertig't. 
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F  a  1  z  ci  s  e  n  s,  und  clem  Theile 
B,  welcher  dieselbe  Aufgabe 
hat,  wie  der  gleichbezeichpete 

Fiihrungsbacken  des  Kimm- 
hobels. 

D)  Z  u  s  a  m  m  e  n  s  e  t  z  e  n 
der  Passe r  u n  d  d e r  e n 

V  o  1 1  e  n  d  u  n  g.  Behufs  Ein- 
setzung  der  Boden  wird  zuerst 

der  Hauptreifen  abgenom- 
men  und  die  Halsreifen  gegeu  die  Daubenenden  zuriickgeschlagen,  wodurch  sich 
die  Daubenenden  aus  einander  dehnen. 

Nun    wird    der  Boden    so  eingesetzt,    dass    seine  Krtimmung   mit  der  Genre 

zusammenstinnnt.  'Wo  es  noch  zum  volligen  Einbringen  des  Bodens  in  die  Kimme 
fehlt,    hilft    man    mit    einem    eisernen   Auszieher   Fig.  456,    mit    dessen  haken- 
formigen  Ende  man  den  Deckel  in  die  Kimme    hebt,  nach  und  treibt,  sobald  dies 

Fia    456        vbllig   gelungen   ist,    alle   Reifen  moglichst  strenge  an.     Da  das 
Einsetzen  des   zweiten  Bodens  schwieriger  ist,  so    lasst  man  den 
Thurchenboden,  wo  ein  soldier  vorhanden  ist,  zuletzt,  und  kann 
diesen    claim    mit   Leichtigkeit   in    die  Kimme   heben,    wenn  man 
durch     die    Thiirchenoffnung    unter     denselben    langt.     Ist    kein 
Thiirchen    vorhanden ,    so    ist    das    Einpressen    schwieriger    nnd 

langwieriger,    und    muss    ohne  weiterer  Hilfsmittel  so  lange  ver- 
sucht  werden,  bis  es  gelingt. 

Ausfertigung  der  Passer.  Nachdem  man  sich  von 
dem  richtigen  Eingesetztsein  der  Boden  liberzengt  hat,  werden 
alle  Reifen  abgenommen  und  die  ganze  Aussenflache  des  Fasses 

mittelst  eines  gewohnlichen  Streichhobels  glatt  und  rein  ge- 
arbeitet. 

Trotzdem  bei  dieser  Arbeit  alle  Reifen  abgenommen 

sind,  halt  doch  das  Fass  so  fest  zusammen,  dass  es,  ohne  zu 
zerfallen,  gewalzt  und  gestiirzt  werden  kann,  und  dass  es  einer 
nicht  nnbedeutenden  Kraft  bediirfte,  inn  es  zu  zerlegen,  Der 

Grund  hievon  liegt  wohl  darin,  dass  die  bei  feuchter  Hitze  ge- 
bogenen  und  unter  clem  zusammenhaltenden  Druck  der  Reifen 

wieder  verkiihlten  Dauben  die  Tendenz,  aus  einander  zu  gehen,  fast  ganzlich  ver- 
loren  haben.  Nach  der  reinen  Behobelung  des  Fasses  werden  die  Reifen  wieder 
aufgesetzt  und  das  Fass  damit  beschlagen. 

Die  eisernen  Fass  reifen  werden  ohne  Anwendung  des  Feuers  aus  ent- 
sprechend  Ian  gen  Reifeisenstiicken  halt  gebogen,  an  den  Enden  mittelst  eines 
S tieldurchschlages  mit  mehreren  Lochern  versehen  und  mittelst  durch  diese 

durchgeschobener  Fassnieten  zwischen  einem  Nietpfannchen  und  demNiet- 
h  a  m  m  e  r  vernietet  und  so  vereinigt. 

Vor  dem  volligen  Antreiben  der  Hals-  und  Hauptreifen  pflegt  man  die 
in  Halften  gespaltenen  Blatter  derWasser-,  Rohr-  oder  Lieschkolb  e  (typha 
latifoUa)  zwischen  die  Dauben  einznlegen  und  dann  erst  ein  strammes  Antreiben 
vorzunehmen.  Diese  Operation  nennt  man  das  Verrohren.  Beim  Nasswerden 
quellen  diese  Blatter  auf  und  tragen  so  zur  besseren  Dichtung  der  Fngen  bei. 

Was  von  dem  Rohre  nach  clem  Festziehen  der  Reifen  sichtbar  bleibt,  nnd 
tiberhaupt  Spanchen,  die  die  glatte  Rnndnng  des  Fasses  unterbrechen,  werden  mit 
dem  in  verschiedenen  Formen  gebriinchlichen  Schnittmesser  rein  weggenommen. 
Znm  Schluss  erhalt  das  Fass  noch  das  runde  oder  cpiadratische  Spundloch  in 

der  Baildaube  und  unten  am  Boden  oder  im  Thiirchen  das  stets  runde  Zap  fen- 
loch.  Das  Bohren  runder  Lbeher  erfolgt  mit  dem  Zap  fenbohr  er.  Viereckige 
oder  ovale  Lbeher  werden  zuerst  vorgezeichnet,  an  einer  Stelle  angebohrt  und 

von  da  ausgehend  mit  einer  Loch-  oder  Spitz  sage  ausgeschnitten. 

*<: 
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Transportfa'sser  filr  trockenen Inhati  werden  mit  viel  geringerer  Sor gfalt 
verfertigt.  Das  Ausfeuern  wird  gar  nieht  vorgenommen,  mid  die  aus  diimien 
Brettchen  bestehenden  Dauben  ohne  weiteres  rait  der  Winde  zusammengezogen 
raid  bereift.  Die,  Gelire  wird  niclit  ausgefiilirt  raid  die  Boden  zum  Schutze 
gegen  das  Ausgebogenwerden  mit  liinreichend  breiten  Leisten,  den  sogenannten 
Re utern  verstarkt  raid  mit  den  Dauben  vernagelt. 

TJeber  die  bei  solchen  Fassern  meistens  anzutreffenden  Holzreifen  wild 
bei  der  folgenden  Besprechung  der  Anfertigung  kleinerer  Kiiferarbeiten  die  Rede  sein. 

Wo  es  sich  um  eine  moglichst  vortheilhafte  Ausnutzung  eines  Lagerraumes 
handelt,  ist  die  Anwendung  ovaler  Fasser  statt  runder  versucht  worden.  Man 
stellt  sie  mit  der  langeren  Aclise  ibrer  elliptischen  Boden  vertical  und  beniitzt 
dadurcb  einestbeils  die  Hohe  des  Raumes,  anderntheils  gestattet  deren  verbaltniss- 
massig  geringere  Breite  die  Unterbringung  einer  grcisseren  Fasserzahl  auf  gleichem 
Raume. 

Als  Naclitbeil  lasst  sick  diesen  Fassern  ibr  hoherer  Preis  und  die  Schwie- 
rigkeit  ilires  Transportes  anrecbnen. 

Hire  Erzeugung  stimmt  mit  jener  der  runden  Fasser  in  den  Hauptmomenten 
iiberein.  Die  Fugekanten  der  Dauben  miissen  normal  auf  das  betreffende  Ellipsen- 
element  stehen. 

Die  grosse  Menge  der  ausser  den  Fassern  vorkommenden  Bottcherarbeiten 
unterscheidet  sich  unter  einander  und  von  den  Fassern  weniger  nach  der  Art  ihrer 
Erzeugung,  als  vielmehr  nach  ihrer  ausseren  Gestalt,  welche  meistens  kegelforniig, 
seltener  cylindrisch  zu  sein  pflegt. 

Da  die  den  Fassern  eigenthiimliche  bauchige  Gestalt  bei  den  kleineren 
Bottcherarbeiten  nicht  vorkomnit,  die  Dauben  also  ihrer  Lange  nach  nicht  ge- 
kriimmt  sind,  so  ist  die  Bearbeitungsweise  wegen  der  geradlinigen  Stossfugen  und 
dem  Wegfall  der  Gehre  eine  viel  einfachere,  und  wird  nur  dadurch  erschwert, 
dass  die  hier  zu  besprechenden  Gefasse,  welche  meist  einseitig  offen  sind,  auch 
im  Innern  und  selbst  am  Boden  bearbeitet  werden  miissen. 

Die  verwendeten  Werkzeuge  stimmen  mit  den  bereits  bekannten  im  Wesent- 
lichen  ilberein7  und  werden  nur  durch  einige  zur  Erreichung  specieller  Zwecke  be- 
stimmte  Werkzeuge  vermehrt. 

Unter  diesen  Bottcherarbeiten  sind  die  Kufen  oder  Bottiche  die  be 

achtenswerthesten.  Sie  werden  meistens  von  hartein,  viel  seltener  aus  weichem 
Holze  gemacht,  haben  einen  kreisrunden  oder  ovalen  Boden  und  verjiingen  sich 
von  oben  nach  unten  oder  umgekehrt;  cylindrisch  werden  sie  wohl  seltener  ge- 

macht, weil  dann  die  Anfertigung  der  Reifen ,  welche  einestheils  gut  ziehen, 
anderntheils  fest  und  ohne  abzurutschen,  sitzen  miissen,  viel  Miihe  verursacht. 

Die  Dauben  miissen  bei  den  conischen  Bottichen  an  einem  Ende  schmnler 
sein  als  am  anderen,  bediirfen  keiner  Halse,  und  brauchen  auch  nicht  in  der  Mitte 
dlinner  zu  sein  als  an  den  Enden,  da  sie  ihrer  Lange  nach  keine  Biegung  er- 
leiden.  *) 

s)  Das  Auf  bauen  der  Kufen  erfolgt  ohne  Zuhilfenahme  eines  Spannreifens  ganz  so,  wie 
das  Aufbiirsten  der  Fasser,  nur  dass  man  hier  mit  dem  Festziehen  des  engsten  Reifens 
beginnt. 

Das  Ausfeuern  wild  auch  hier  vorgenommen,  trotzdem  es  sich  hier  nieht  um 
eine  Biegung  der  Dauben  handelt ;  es  dient  vielmehr  dazu,  etwa  geworfene  oder  ver 
zogene  Dauben  so  gefiigig  zu  machen,  dass  sie  die  Reifen  in  die  riehtige  Lage  zu 
zwangen  und  in  derselben  zu  erhalten  vermogen. 

Die  Gehre  wird  bei  den  Kufen  nicht  ausgefuhrt  und  auch  die  Srhrage  des  Fro- 
sches  durch  ein  fast  gerades  Gestemm  ersetzt,  welclies  man  mit  einem  Stemmhobel, 
der  ein  Zahn-Eisen  hat,  vorhobelt  und  dann  mit  einem  Endhobel  ebnet. 

Die  Kim  me  wird  mit  einem,  dem  Fasskimmhobel  ahnlichen  Werkzeuge  einge- 
schnitteh,  das  Blatt  dieses  Werhzeuges  ist  nicht  schrag  gegen  die  drei  Schrauben, 
sondern  rechtwinkelig  zu  denselben,  und  das  Raumeisen  ist  verhaltnissmassig  breiter. 

Die  Boden  der  Kufen  werden  beiderseitig  glatt  und  eben  gearbeitet,  und  nur 
selten  mit  Verzierungen  versehen. 
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Es  ertibrigt  liier  nodi  auf  die  Anfertigung  und  Anbringung  der  Holzr  eif'en 
einzugeben. 

.    Die  Holzreifen    werden    aus    den    im  Handel    in  verschiedenen  Starken  vor- 

kommenden  Birken-,    Haselnuss-  oder  Weidenzweigen    verfertigt.     Man    legt   diese 

Die  Dauben  miissen  auf  der  Innen-  und  Aussenseite  des  Gefasses  glatt  gearbeitet 
werden,  und  da  eine  Kufe  nicht  wie  ein  Fass  zusammenhalt,  wenn  die.  Reifeu  abge- 
noiumen  sind,  so  miissen  wenigstens  einige  derselben  aufgezogen  bleiben,  und  das 

Behobeln  d>  r  Aussenfla'che  quer  gegen  die  Faserricbtung  mit  dem  sogenannten  Quor- 
stemmhobel,  dessen  Sohle  der  Lange  nacb  hold  ist,  vorgenommen  werden. 

Man  pflegt  bei  grosseren  Bottichen  audi  wohl  jede  einzelne  Daube  genau  nach 
dem  Model!  auszuarbeiten  und  an  einer  Kante  jeder  Daube  mittelst  eines  Nach  hob  els 
ein  Stabchen  anzubringen.  Diese  Profilirung  macht  etwaiges  Nichtaufeinandertreffen 
der  Dauben  weniger  merklich. 

Das  Behobeln  der  Innenflache  geschieht  mit  dem  Schabhobel,  der  bis  auf 
seine  der  Quere  nach  etwas  gewolbte  Sohle,  dem  Rauhhobel,  Fig.   437  gleich  ist. 

Fig.  457. 

Fig.  41 

Die  Dauben  werden  mit  demselben  ibrer  Lange  nach  beliobelt. 
Zu   den   iibrigen    kleineren    Gefassen    wird    aussehliesslich    das 

in  rohen  Sclieiten  in  den  Handel  kommende  weiche  Holz  von  Fichten, 
Tannen  und  Larchen  verwendet. 

Der  Bottcher  ist  somit  gezwungen,  die  Dauben  ganz  aus 
dem  Rohen  zuzurichten.  Die  Scheite  werden  zu  diesem  Zwecke  mit 

einer  Spaltklinge  (Klobeisen)  Fig.  457,  die  man  mit  einer  Axt 

oder  der  holzernen  K  i  m  m  k  e  u  1  e  gegen  sie  schla'gt,  in  diinnere  breite 
Stiicke  zerspalten  oder  mit  einer  Kliebhacke  in  eben  solche 
Tiifelchen  zertheilt. 

Diese  rohen  Dauben  werden  in  die  Schneidbank  geklemmt,  die 
kiinftige  Aussenseite  mit  dem  Gerad  messer  und  die  Innenseite  mit 

dem  Krummeisen  ausgebildet  und  die  Fugekanten  auf  der  Re  if-  oder  Stossbank 
jreebnet. 

Der  Gebrauch  der  Scbnittmesser  tritt  iiberhaupt 
3  bei  der  Erzeugung  kleinerer  Bottcherwaaren  gegeniiber 

jenem  der  Hobel  in  den  Vordergrund,  da  es  oft  ganz  un- 

^  moglich  wird,  dieselben  anzuwenden,  wie  z.  B.  bei  Ge- 
fassen, an  denen  zwei  Dauben  zur  Anbringung  von  Griffen 

langer  gelassen  werden,  oder  bei  Reparaturen,  wo  es  sich 
urn  Einsetzung  neuer  Dauben  oder  einzelner  Bodentheile 
bandelt.  Die  Rundung  des  Frosches  wird  mit  einem  in 
Fig.  458  dargestellten  Scbnittmesser,  das  eine  bogenformige 
Klinge  und  nur  eiuen  Griff  hat,  ausgearbeitet. 

Die  fiir  die  Einsetzung  des  Bodens  bestrmmte 
Xutb,  bier  die  Gar  gel  oderKriise  genannt,  wird  mit 

dem  G  a  r  g  e  1  k  a  m  m  (B  o  d  e  n  k  a  m  m  c  hen,  Fans  t- 

kro  se)  Fig.  459  ein^esclmitten.  Dieses  "Werkzeug  bat, wie  der  Fasskimmhobel  ein  Blatt  zum  Anlegen  und 
zur  Fiihrung  und  ein  Hauptstiick,  in  welchem  das 
Krose-Eisen  oder  der  Kamm  befestigt  ist.  Die 

,  kleinen  pyramidenformigen  Zahnchen  dieses  Eisens 

J!  \a±aS~iJ  machen  es  in  Ansehen  und  Wirkungsweise  einer  Loch- 
sage  gleich.  Fiir  grossere  Transportgefasse  verwendet 

mw/y  |  i  |  man  die  S  c h w a n z kr o s e.  Die  Krose-Eisen 
arbeiten  den  Grund  der  Nuth  sehr  unrein  aus,  da  die 

Holzpartien  nicht  ausgeschnitten,  sondern  nur  heraus- 
gerissen  werden.  Diesem  Uebelstande  abzuhelfen,  wird  bei  besserer  Arbeit  das  in  Fig.460 
dargestellte  Krose-Eisen  beniitzt;  sein  hakenformig  hervorstehender  Zahn,  der  sich 
nicht  pyramidenfiirmig  aus  der  Sage  erhebt,  sondern  eine,  der  ganzeu  Sagestiirke  nach 
gehende  Schneide  bildet,  wirkt  wie  das  Kammeisen  des  Kimmhobels,  iudem  er  die  von 
den  pyramidalen  Zahnchen  der  Sage  vorgeschnittenen  Holzpartien  vollig  aushebt. 

Diese  Krose-Eisen  gestatten  die  Eiuarbeitung  von  Xuthen  in  runden,  ovalen,  und 
selbst  polygonalen   Gefassen  ohne  grosse  Schwierigkeit. 

Nachdem  die  Dauben  zusammengestellt  und  mit  Reifen  umgeben  sind,  wird  noch 

vor  Einsetzung  des  Bodens  die  innere  Flache  der  Gefa'sse 
mit  dem  SchaberFig.  4G1  der  einem  in  sich  geschlossenen 

Krummeisen  mit  zweiseitig  augeschliffener  Schneide  zu  ver- 
gleichen  ist,  oder  bei  engen  Gefassen  (Butterfassem)  mit  einer 

Stockschabe  (einem  Schaber  mit  langem  Stiele)  rein  ge- 
arbeitet. 

Bei  besserer  Waare  verrichtet  man  dieses   Ausarbeiten 
mit  dem  bekannten  G  e  r  b  h  o  b  e  1  oder  mit  dem  S  c  h  a  b  h  o  bei. 

^3    Q 

Fig.  46 1. 



Bottcherei.  689 

zurGewinnung  einer  grosseren  Zahigkeit,  und  urn  sie  vor  spaterer  Veranderliohkeit 

an  tier  Luft  nach  Mbglichkeit  zu  wahfen,  auf  einige  Zeit  in  Wasser,  nimrnt  sie 

herans  nntl  spaltet  jetlen  Zweig  zur  Halfte  und  lasst  diese  im  Querschnitt  halb- runtlen  Stabchen  trockncn. 

Diese  Reifstiicke  werden  zu  tier  nothigen  Lange  zugeschnitten,  und  die  beiden 

Enden  durch  zweckentsprechende  Schnitte,  wie  dies  Fig.  462  zeigt,  zu  dem  so- 
genannten  Schloss  vorbereitet. 

Die    hakenahnlichen    Kerben    s   und  r    Fig.  462. 

des  Schlosses  sind  bestirnmt,  in  einander  zu   -^f2ZL___~^^^^—- — --<? m 
greifen ;    wahrend    die  Ausschnitte   u   und   e   *^~  ~^~ — — — -""^ 
zur  Aufnahme    des    Ruckens    d,    beziehungs-  -^^^tj^^^^^-       ̂ S' 
weise  der  freien  Enden  n,  m  dienen.  a*- 

Nach  dem  Zusammenschlingen  der  Reifenenden,  dem  Schliessen  des  Schlosses, 
befindet  sich  n  unter  e,  wahrend  das  Ende  m  unter  den  Reifen  gedriickt  ist.  Das 
Zuschneiden  der  Reifen  erfolgt  mit  dem  B  i  n  d  e  r  s  c  h  n  i  t  z  e  r  aus  freier  Hand  oder 
besonders  bei  grosseren  Reifen  mit  dem  Bindmesser  Fig.  463.  Das  Schloss 

wird  zur  Ertheilung  grosserer  Haltbarkeit  mit  einem  Band  von  gespaltenen  un- 
geschalten  Weidenruthen,  dessen  Enden  man  untersteckt,  umwunden. 

Zum  Antreiben  tier  holzernen  Reifen,  deren  man  _^\"<7.  4gg^ 
wegen  ihrer,  gegeniiber  den  Eisenreifen  geringeren 
Festigkeit,  stets  mehr  anbringen  muss,  verwendet  man 
den  aus  hartem  Holz  verfertigten  keilformigen  T  r  e  i- 
ber  oder  Triebel,  dessen  Riicken  zum  Schutze 
gegen  das  Zerspringen  mit  einem  heiss  aufgezogenen 
Eisenband  armirt  ist.  Das  Antreiben  geschieht  durch  kraftige,  mit  dem  holzernen 
Schlagel  gegen  den  Triebelriicken  gefiihrte  Schlage. 

Gefasse,  die  zur  Anfbewahruiig  und  zum  Transport  von  Fltissigkeiten  dienen, 
werden  an  ihrer  Innenseite  zur  Erzielung  grosserer  Dichte  mit  undurchlassigen 
Ueberziigen  versehen.  So  werden  z.  B.  Spiritusfasser,  deren  Inhalt  nicht  zum 
Genusse  bestimmt  ist,  mit  einer  Schichte  kiinstlichen  Letlers  liberzogen,  antlere, 
und  das  die  meisten,  werden  mit  dem  sogenannten  Binder  pec  h  ausgepicht. 
Dieses  geschieht,  indem  man  in  das  stark  ausgewarmte  Fass,  bei  einseitig  abge- 
nommenem  Botlen,  eine  Portion  fliissigen  Binderpechs  giesst,  und  durch  ge- 
schicktes  Schwenken  und  Drehen  zu  vertheilen  sucht,  oder  indem  man,  wie  beim 
Grossbetrieb  der  Fassfabrication,  das  Fass  durch  eingeblasene  heisse  Luft  aus- 
warmt,  und  dann  inittelst  eingestreutem  Kolophonium-Pulver  auspicht.  *) 

Wie  in  "den  iibrigen  Gewerben,  so  hat  auch  hier  tier  gesteigerte  Gebrauch 
an  Gebinden,  besonders  an  Transportfassern  fiir  Flu'ssigkeiten,  zur  Einfiihrung  des 
mechanischen  Grossbetriebes  in  der  F  a  s  s-  u  n  d  K  u  f  e  n  f  a b  r  i  c  a  t  i  o  n  Veranlassung 
gegeben,  und  mehrere,  verschiedene  Verfahrungsarten  in  Aufnahme  gebracht. 

So  auseinanderlaufend  diese  auch  immerhin  sind,  so  bezwecken  doch 
sammtliche  Methoden  die  Erzeugung  der  zu  Fassern  etc.  nothigen  Daubeu  und 
Boden  unter  Anwendung  der  geeigneten  Maschinen ;  nur  erreichen  die  Erfinder 
die§er  verschiedenen  Fabricationsweisen  das  vorgesteckte  Ziel  in  mannigfacher  Weise. 

Fast  alle  (das  Verfahren  von  E.  B.  Holmes  in  Buffalo  **)  ausgenommen) 
derselben  laboriren  an  dem  Fehler,  dass  sie  nicht  die  viel  besseren  und  haltbareren 
gespaltenen  Dauben,  sondern  gesiigte,  also  wegen  tier  durchsehnittenen  Holzfasern 
geschwiichte  Dauben  verwenden. 

Im  Allgemeinen  zerfallt  die  Fass  fabrication  wie  beim  Handbetrieb  in 
die  Erzeugung  der  Dauben,  der  B  b  d  e  n  und  die  Z  u  s  a  m  m  e  n  s  t  e  1 1  u  n  g  der 
F  a  s  s  e  r. 

*)  Fasspich-Maschine  von  Gottlieb  Schramm  &  Dill  in  Hersfeld.   Polyt.  Ctrbl.  1873, 
Seite  521.  —    Fasspich-Maschine   ven   Holbeck  &  Gottfried.     Polyt.   Ctrbl.    Jahrg. 
1868,  Seite  333. 

**)  Deutsch-ainerik.  Gewerbe-Ztg.   1860  Nr.  3,  Polyt    Centralbl.   1860  Seite   1075. 
Karmarsch  &  Heeren,  Techuiachea  Wiirterbuch.   Bd.  I.  44 
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A)  Fabrication  der  Daub  en.  Bei  dieser  Operation  ist  zu  unter 
seheiden,  ob  die  Dauben  gespalten  oder  geschnitten  werden.  Im  zweiten  Falle 
ist  nocli  weiters  zu  unterscheiden,  ob  die  Dauben  eben  geschnitten  werden  oder 
hierbei  auch  schon  die  Querkriimmung  erhalten.  Zur  Herstellnng  eben  geschnittener 
Danben  benutzt  man  ebene  Blattsagen  oder  Bandsagen,  welche  auch  zuweilen 
beiderseitig  gezahnt  sind  und  dann  sowohl  beim  Vorgang  als  beim  Riicklauf  des 
unter  ihnen  hiiulnrehgehenden  Holzklotzes  je  eine  Daube  abtrennen  (Fassfabrik  zu 

Lipine*);  im  zweiten  Falle  werden  Cylinder  sag  en  Fig.  464,  deren  geome- 
trische  Achse  mit  der  Langenrichtung  der  Dauben  parallel  ist  (Fassfabrik  des 

Arsenals  zu  Woolwich **)  oder  Kr  eisbogensagen  Fig.  465,  die  beim  Osciliren 
der  Sage  nach  beiden  Seiten  schneiden  (Verfahren  des  Oberst  Lichatcheff  in 

Yaroslavel  ***)  oder  endlich  Sagen,  die  ihrer  Quere  nach  cylindrisch  gekriimmt  sind 
Fig.  466  (nach  W.  R.  Bishopf)  verwendet.     Den  durch  diese  Mittel   erhaltenen 

Fig.  466. 

Rohdauben  wird  nun 
unter  Zuhilfenahme  der 
fenchten  Warme  des 

Dampfes  oder  heissen 
Wassers  mittelst  starker 

und  anhaltender  Pres- 

smig  zwischen  entspre- 

cheud  gekritmmten  Lehr- 

korpern,  die  fur  die  zu- kiinftigeFassformnothige 
Langenkriimmung,  und 
wo  dies  nicht  schon  beim 
Schneiden  erreichtwurde,, 
audi  die  Querkrummung 

ertheilt.  (Verfahren  von  Benson  &  Comp.  in  Bottle  bei  Liverpool  ft)  nnd  von 
Josef  C  o  y  1  e  r.  fff) 

Die  nach  dieser  Pressnng  gekriimmt  gebliebenen  und  auch  die  noch  ebenen 

Dauben  werden  nun  an  ihrer  zukiinftigen  Innen-  und  Aussenseite  bearbeitet. 
Man  spannt  sie  dabei  ttber  einen  entsprechend  concav  oder  convex  gekrumniten 

Musterblock,  je   nachdem    man  die  Innenseite  (was    wohl  seltener    geschieht)  oder 
die  Aussenseite  der  Daube  bearbeiten  will,  und  nimmt  crsteres  mit  einem  erhaben, 

letzteres    mit    einem   vertieft   profilirten ,    rasch    rotirenden    Messerkopfe    vor   (Ver- 
Fig.  468.  Fig.  467.  fahren  von  J.  C  o  y  1  e  r,  H.  B  e  n  t  e  r 

und    E.    B.    Holmes),    oder   man 

bearbeitet  beideFlachen  gleichzeitig 

|  ̂j  zwischen  zwei  entweder  verticalen 

(nach    Pille)    oder    horizontalen 

^.^^^^^      Messerkupfen   Fig.  467  (Verfahren d.r  Fassfabrik  zu  Lipine  und  nach 
E.  B.  II  o  1  m  e  s),  oder  aber  es  wird 
die  Aussenflache  mit  einem  concaven 

lloliclki.pf  und  die  Innenflache  mit 
einerFraisescheibc  bearbeitet,  deren 

Ebene  que*r   zur  Langenrichtung  der  Daube  und  deren 
Durchmesser  jenem   des  Fasst's   am   Bauche  gleich   ist, 
Fig.    Itls    (Fassfabrik    des    Arsenals    zu    Woolwich), 

endlich    werden    nach    Malepart    in  Cognac*)    die 

*)  Uhland?s  pract.  Maschinenconstructeur   1868. 

**)  Mittheilungen   d.  n.-6.  Gewerbe-Ver.  1863  S.  531,  Dingler's   Journal   Band  169  S.  409, 
***)  Dingler's  Journal  Band   160,   Seir,-  101. 
f)  Polytechnisches  Centralblatt  Jabrgang  1870  Seite  39. 
ft)  „  „  .  „  1864      „     711. 
ttt)  „  „  -  1«60      „     224. 

*)  Polyt.  Centralblatt  Jabrgang  1862,   Srite  1328. 

tr3 
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Dauben  mittelst  eines  geradschneidigen,  in  Coulissen  bin  mid  hergezogenen  Messers 
bearbeitet,  unter  clem  man  die  auf  ein  convexes  Eisensttlck  gespannte  Daube 
sowobl  nacb  der  Quere-  als  Langenriehtung  neigen,  also  allererts  [inter  das  Messer 
brin gen  Jcann. 

Die  nun  auf  einer  oder  beiden  Seiten  glatt  gearbeiteten  oder  die  nach  dem 
Scbneiden  scbon  hinlanglich  glatten  Daubeii  werden  an  den  beiden  schmalen 
Seitenflachen,  d.  i.  an  den  StossMchen  der  Art  zugesehnitten,  dass  sie  zu  einem 
fassfdrniigen.  Korper  vereinigt  werden  konnen. 

Man  befestigt,  urn  die  gekriimmte  Form  der  Stossflachen  zu  erhalten,  die 
bisher  noeh  nieht  gekriimmten  Dauben  in  einen  Rahmen,  den  man  langs  einer 
zu  der  zu  schneidenden  Curve  eqiiidistanten  Bahn  einem  Messerkopfe  zufiihrt, 
dessen  Welle  sicb  nach  dem  erforderten  Abschragungswinkel  gegen  die  Dauben 

einstellen  lasst  Fig.  469  (Verfahren  von  Robertson  in  Glascow*)  und  von 
H.  B enter**)  oder  man  spannt  sie  so  ein,  dass  sie  wahrend  der  Dauer  dieser 
Bearbeitung  die  dem  Fasse 
entsprechende  Kriimmung 
erhalten  und  fiihrt  sie  sammt 

der  Einspann  -  Vorrichtung 
zwischen  zwei  gegen  einan- 
der  entsprechencl,  d.  i.  gegen 
die  Fassaxe  convergirenden 
Kreissagen  Fig.  470  (Arsenal 
zu  Woolwich,  Benson  & 

Coinp.,  Fassfabrik  zu  Li- 
pine),  oder  zwischen  zwei  an  einer  gemeinschaft- 
lichen  Achse  festsitzenden  Kegel fraisen,  deren 
Conicitat  sich  nach  dem  Zuscharfungswinkel  andert, 
hindurch  Fig.  471   (L.  Pille). 

Lichatchef'f  spannt  je  eine  Daube  zwischen  zwei  entsprechend  gekriimmte 
Gusseisenstticke  und  solcher  Packete  mehrere  in  einen  Rahmen  ein.  Da  die  Lage 
der  Dauben  eine  von  der  verticalen,  urn  den  Zuscharfungswinkel  abweichende 
ist,  und  dieser  Rahmen  horizontal  aber  quer  unter  einer  ebenfalls  horizontalen 
hin  und  hergezogenen  Sa>e  a,  a  Fig.  472  durchgefiibrt  wird,  so  erhalten  die 

Fig.  471.    ̂   Fig.  472. 

vm»/  *—, 

T — rrF^ 

an  den  Enden  schmaler  al 

Fugekanten  die  Abschra'giing  unter  dem bestimmten  Winkel  und  die  Dauben  fallen, 
nachdem  sie  umgepackt  und  auf  der  anderen 
Kante  eben  so  bearbeitet  worden  sind, 

in  der   Mitte  aus. 

Malepart  beniitzt  zu  dieser  Operation  dieselbe  Maschine,  die  er  zur  Be- 
arbeitung der  Dauben-Aussenseite  verwendet  und  spannt  die  Daiiben  in  einer  zur 

Verticalen  geneigten  Lage  unterhalb  eines  scbragschneidigen  transversirenden  Messers 
ein.    Fig.  473. 

Nach  dieser  Operation  werden  die  Dauben  zwischen  zwei,  im  ricbtigen  Ab- 
stande  befindlichen  Kreissagen,  die  gegen  einander  etwas  geneigt  sind,  auf  die 

richtige  Lange  zugesehnitten  und  hierbei  gleichzeitig  die  Abschra'giing  des  Ge- 
stemraes    erlangt  (Verfahren    von  Benson  &  Comp.,  Fassfabrik    zu  Lipinei.  oder 

*)  Dingler's  polyt.  Journal,  Band  139,  Seite  427. 

'■*)  Centralblatt  1860,  Seite  826,  Dingler's  polit.  Journal  Band  157,Seite  1: 

44* 
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Fig.  473.  wird  init  kleinen  Kegelfraisen,  die  noch  je  einen  kleinen  Kopf  mit 
Kimmmessern  tragen,  die  Schrage  des  Frosches  und  die  Kimme 
ausgearbeitet  (F.  J.  Pille). 

B)  Erzeugung  der  Bo  den.  Wie  bei  der  Handarbeit  so 

werden  aueli  bier  die  Boden  aus  mehreren  Theilen  zusammenge- 
diibbelt  und  hierzu  die  vom  Daubenschneiden  bleibenden  kiirzeren 

Stiieke  genommen.  Dieselben  werden  zu  Tafelchen  gespalten  and 
diese  zu  mehreren  iiber  einander  liegend  in  einen  Kasten  eingespannt, 
den  man  an  einem  Messerkopfe  so  vorbeiftihrt,  dass  dessen  Messer 
die  Kanten  der  Brettchen  glatt  und  eben  ausarbeiten.  Nach  dem 
Umspannen  geschieht  dasselbe  auch  mit  den  an deren  Kanten  (Benson 
&  Comp.)  oder  liegt  jedes  Brettchen  einzeln  auf  einem  Tisch,  an 
dessen  Seiten  je  ein  mit  entsprechenden  Fraisen  versehener  Kopf  die 

Kanten  des  ersteren  behobelt  (Pille). 
Naeh  Covler  wird  das  Holz  aufrechtstehend  zwischen  zwei  an  die  Hirn- 

enden  anliegenden  Klemmbacken  eingespannt  und  sammt  der  Klemme  zwischen 
horizontalen  und  vertiealen  Hobelkopfen  durchgefiihrt,  so  dass  ersterc  die  selmialen, 
letztere  die  breiten  Flachen  bearbeiten. 

Hierauf  werden  von  Hand  aus  oder  besser  mit  einer  mehrspindeligen  kleinen 

Wandbohrmasehine  die  Diibbellocher  eingebohrt  und  darein  die  durch  ein  Zieh- 
eisen  geschlagenen  (Fassfabr.  zu  Lipine)  oder  von  Hand  aus  geschnitzten  Diibbel 
eingesehlagen;  und  endlieh  die  einzelnen  Brettchen  zu  einer  Tafel  vereinigt. 

Fig.  474.  Man    schreitet   nun    dazu,    den    Boden    die    nmde 
Form  zu  geben,  und  vereinigt  mit  dieser  Operation  auch 
die  Zuscharfnng  des  Randes. 

Fiir  Falzboden,  deren  Rand  nur  eine  einseitige 
Abschragung  erhalt,  wird  die  erwahnte  Tafel,  gegen  den 
Horizont  geneigt,  zwischen  zwei  leicht  losbaren  Spitzen 
eingespannt  und  der  Rand  von  einer  gerad  geftihrten 
Blattsage  oder  Bandsage  Fig.  474  beschnitten  (Verfahren 
nach  G r i  1 1  o,  Benson  &  Comp.,  Licliatcheff  und  der 
Fassfabrik  zu  Lipine). 

Da  zu  scharf  gespannte  Bandsagen  leicht  ab- 
springen  und  reissen,  lockere  hingegen  leicht  aus  dem 
Schnitte  kommen  und  der  Faserrichtung  folgen,  so  hat 

die  Fassfabrik  der  Zinkhiitte  in  Schlesisch-Lipine  ein 
besseres  Verfahren  eingefiihrt.  Es  wird  namlich  der 
zwischen  zwei  Baeken  a  und  b  eingespannte  Boden  B 
Fig.  475  mit  sammt  der  Einspannvorrichtung  um  die 
horizontale  Achse  c  gegen  den  gezahnten  Rand  einer 
eine  Kugelsehale  d  bildenden  Sage  genahert  und  durch 
langsames  Umdrehen  der  Rand  beschnitten.  Durch  eine 

innigere  Annaherung  kommt  dieser  Rand  in  den  Wir- 
kungskreis  ernes  conischen  Messerkopfes  e  und  wird 
dadurch  der  Kimme  entsprechend  abgeschragt. 

In  manchen  Fabrik en  (Pille  in  Paris,  Arsenal  in  Woolwich)  wird  die  Feder 
auf  einer  drehbankartigen  Maschine  ausgebildet.  Der  rundgeschnittene  Boden  sitzt 
dabei  zwischen  einer  festen  und  einer  losen,  jedoch  durch  Schrauben  gegen  erstere 
anzuspannenden  Scheibe,  beide  sind  etwas  kleiner  als  der  Boden,  um  das  centrische 
Einsetzen  des  letzteren  zu  erleichtern,  und  dreht  sich  mit  diesen  einem  Meissel 
entgegen,  mit  dem  man  Spane  so  lange  wegnimmt,  bis  die  Feder  fertig  ist:  oder 
aber  ist  der  Boden  gegen  eine  horizontale,  mit  Spitzen  und  Zacken  versehene 
Scheibe  gepresst,  und  dreht  sich  mit  dieser  an  einer  entsprechend  profirirten  Fraise 
vorbei,  so  dass  der  Rand  die  Zuscharfnng  erhalt.  (Licliatcheff.) 

Benson  schneidet  die  Boden  ellyptisch ,  so  dass  die  grossere  Elljrpsen- 
achse    quer    zur    Faserrichtung    liegt.     Seine  Maschine    dreht    den    Boden    langsam 
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Fig.  475. 

C/.V6 

urn  seinen  Mittelpunkt,  der  dabei  eine  geringe  seitlicbe  Ausweichung  ausftihrt,  so 
dass  die  am  Rande  des  Bodens  wirkenden  Fraisen  diesen  ellyptisch  zuarbeiten. 

Die  ellyptiscbe  Form  vergrossert  die  Festigkeit  des  Bodens  und  erspart  die  Aus- 
fiihrung  der  Gehre. 

G)  Aufbauung  und  V  oil  en  dung  der  Fasser.  Die  bis  auf  die 
Kimme  vorgearbeiteten  oder  die  (nach  Pi  lies  Verfahren)  bereits  mit  derselben 
verselienen  Dauben  werden  auf  einer  drebbaren  borizontalen  Scheibe  urn  eineu 

Lebrreifen  aufgestellt,  mit  dem  Halsreifen  umgeben  und  der  Einwirkujqg  eines 
rotirenden  Messerkopfes  ausgesetzt.  Dieser  tragt  entweder  mehrere  Messer  zur 
gleiehzeitigen  Herstellung  der  Gestemmschrage ,  der  Kimme  und  des  Frosehes 
(Fassfabrik  in  Lipine)  Fig.  476  oder  bios  ein  einziges  Kimmmesser  zur  Aus- 
arbeitung  der  Kimmnutb  (nach  Lichatcbeffs  Verfahren). 

F.  Pille    setzt    die  Dauben    iiber   einem  Fig.  476. 
expansiblen  und  (lurch  einen  Hebeldruck  con- 
tractiven  Kern  znsammen  und  bereift  sie;  nimmt 
sie  dann  vom  Kern  und  arbeitet  wie  Oberst 
L  i  c  h  a  t  c  h  e  f  f  die  Kimmen  ein. 

Vorziiglich  ist  das  von  B  e  n  s  o  n  &  Comp. 
und  von  der  Fassfabrik  zu  Woolwich  ange- 
nommene  Verfahren.  Es  werden  die  zu  einem 

Fasse  geborigen  Dauben  zusammengestellt,  in- 
terimistisch  bereift  und  das  Ganze  in  das  Hohl- 
futter  einer  drehbankartigen  Mascbine  einge- 
spannt,  wabrend  eine  Lunette  das  freie  Ende 
unterstiitzt.  Zwei  verschiedene  Meissel  bearbeiiten 
bei  der  Drehung  des  Fasses  den  Froscb,  das 
Gestemme  und  die  Kimme. 

Das  Aufzieben  der  Reifen  erfolgt  in  nachstehender  Weise :  Die  Dauben  der 
auf  der  Drebbank  bearbeiteten  und  wieder  zerlegten  Fasser  werden  in  derselben 
Ordnung  wie  frliber  auf  der  Pressplatte  P  einer  hydraulischen  Presse  aufgebiirstet 
und  dann  in  die  balbfassformige  Hoblung  eines  zweitheiligen,  mit  innerlicben  Xutlien 
zur  Aufnahme  der  Reifen  verselienen  Gussstiickes  G  Fig.  477  eingepresst,  und 
nachdem  sich  die  Dauben  aneinander  geschlossen  haben,  wird  das  Gebause  G  geotlnet 
und  abgenommen,  wonacb  die  Reifen  iiber  dem  Fasse  sitzen  bleiben  und  nur  noch 
angetrieben  werden  miissen. 

Dieselbe  Procedur  erfole-t  auch  mit  der  anderen  Fassha'lfte, 
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Fig.  477. 
Das  Einsetzen  der  Boden  uud  das  Bohren 

der  Spundlocher  etc.  bleibt  der  Handarbeit  iiber- 
lassen . 

Nebst  den    hier  aufgezahlten  Maschinen  be- 
ntitzen  die  Fassfabriken  Hilfsapparate  zura  Sehnei- 
den  der  Reifenbander,  Biegemaschinen   niit  conver- 
girenden  Walzen  imd  einer  dritten  Biegewalze  zur 
Herstellung  der  schwach  conischen  Eisenreife,  kleine 

Loeli-  und  Nietpressen,  Holzdrehbanke  zum  Drehen 
der  Spunde  und  Fasspiehinaschinen. 

L  i  t  e  r  a t u  r :  F  r  i  e  d r.  Wi  1  h.  B  a  r  fu  s  s,  die  Kimst 
des    Bottchers    und    Kiifers    (102.    Band    des 
Schauplatzes    der  Kiinste),  Weimar  1868  bei 

Bernh.  Friedr.  Voigt.  —  Handbuch   der 

Fassbinderei   von    Otto  1833.  — '-   Handbuch 
fur  Fassbinder  von  Kelly  1834.  —  P  r  e  c  h  t  l's 
technol.  Encyclopadie,  Band  VIII.     M.  Kohn. 

Bogblltter,  Butyrit,  Sumpfb utter,  'eine  in 
gewissen  Torfmooren ,  namentlich  Irlands  ,  vor- 
konimende  Fettsubstanz,  welche  wahrscheinlich  nn- 
reine  Palmitinsaure  ist.  (Vergl.  Luck  Annal.  d. 
Chem.  u.  Pharm.   54,  pag.   125.)     Gil. 

Bogen  (cwrbe,  arc  —  arc,  arch).  Betreffs  der  geoinetrischen  Bedeutnng 
dieses  Wortes  sei  auf  den  Artikel  Curven,  betreffs  der  bautechnischen  auf  den 
Artikel  Gewolbe  verwiesen. 

Bogenbriicke,  s.  B  ruck  en. 

Bogenfeile  ist  eine  MetallsSge,  deren  Name  eiuerseits  von  dem  eisernen 
Rabmen  abgeleitet  ist,  an  welchem  das  Blatt  eingespannt  ist,  andererseits  dadnrch 
begriindet  erscbeint,  dass  die  Zaline  durch  Einhaaen  wie  bei  den  Feilen  hergestellt 

sind  (s.  Sag  en).     Kl\ 

Bogenlehre,  s.  Le  luge  rust. 

Bogenzirkel  {compas  a  quart  de  cercle  —  icing-compasses)  ist  ein  Zirkel, 
mit  dessen  einem  Schenkel  ein  Ivreissegment  fest  verbunden  ist,  welches  in  einem 

Scblitze  des  zweiten  Schenkels  Spielraum  hat,  und  durch  eine  Klemmschraube  fest- 
gestellt  werden  kann.  Hierdurch  wird  die  Zirkeloffnung  nacli  Bedarf  fixirt  (s. 
Zirkel).     Kk. 

Boglieadkohle  {boghead,  parrotcoal,  bghd.  cannelcoal) ,  Torbauit, 
Bituminit,  Torbanehiilkoh  1  e.  Eine  zwiscben  Steinkohle  und  bituminosem 

Schiefer  stehende  brennbare  Substanz,  welche  sich  zu  Torbanehill  bei  Bathgate 

(Schottland)  in  einem  50 — 60cm  machtigen  Flotz  findet.  8ie  ist  spaltbar,  ab- 
farbend,  von  brauner  Farbe  und  1-15 — 1*26  spec.  Gew.  Enthalt  16 — 27  °/0  Asche 
und  72 — 83*5%  org.  Substanz,  von  dieser  sind  etwa  0*26  °/0  Paraffin,  welches 

im  Grossen  daraus  gewonnen  wird.  Die  Kocks*  der  Bogheadkohle  sind  mehrfach 
als  Desinfections-  und  Conservirungsmittel  empfohlen  worden  (vergl.  pol.  Central- 
blatt  1859,  pag.  1456),  vergl.  auch  Bolley  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  115, 

pag.  61  und  Geuther  ebenda  97,  pag.  277),  s.  Brennstoffe.     Cftl. 

Boheasaiire,  Bestandtheil  des  schwarzen  Thees,  s.  d.     Gtl. 

Bohle,    Doppeldiele,   Pfoste,  Laden  fcartelle 

—  100m  dickes,  27 — 55cm  breites,  3— 7m  langes  Brett. 

Bohlendach,  s.  Dach. 

thick-board)    heisst 
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Bohlwerk ,  Boll  work,  Scli  Ml  any  (palee  cloisonnee  —  walling-timber) 
bedeutet  eine  Uferversicherung  aus  Bohlen  und  Pfahlen  (s.  Wasser  bail). 

Bohnen  (haricot,  feve  —  beaii)  sind  die  bekapnten  Saamen  von  Phdseolics 
vulg.  L.  (Scluninkbolinen  oder  weissc  Bohnen)  und  von  Vicia  faba  (Saubqhnen, 

Feldbohnen).  Sie  sind  reich  an  Proteinstoffen  (bis  25  °/0)  und  Starkemehl  (bis 
38  %)  und  deshalb  als  Nahrungsmittel  geschatzt.  Nebenbei  enthalten  sie  Zncker 

(bis  2  %);  Gummi  (bis  4-5  %);  Fett  (3  %)>  Cellulose  und  Aschenbestandtheile, 
welche  sehr  reich  an  Phosphorsaure  sind.  Das  Mehl  der  Bohnen  wird  vielfach 
zur  Verfalsehung  von  Getreidemeblen  verwendet,  s.  Mehl,  s.  Brod.     Gil. 

Bohnen,  Wichsen  (cirer  —  to  wax)  bezeichnet  das  Einlassen  der  (meist 
barten)    Fnssbdden    mit  Wachspolitur    (poll   a   la   cire  —  wax  pnlisning),  siehe 
Bolinw  a  c  h  s. 

Bohnenbaum,  Hirschholder ,  falscher  Ebenbaum  (aubier  --  bean-tree), 
Cytisus  laburnum  liefert  ein  sebr  hartes,  schon  gelbes  Holz,  welches  bei  alteren 
Stammen  schwarz  gerandert,  so  wie  im  Kern  schwarz  erscheint.  Es  wird  seiner 
hiibschen  Farbe,  guten  Politurfahigkeit  und  Harte  wegen  zu  feineren  Arbeiten 
z.  B.  Musikinstrumenten  verarbeitet.     31. 

Bohliet'Z  (mine  defer  en  grains- — bone  ore),  Bohnenerz,  Linsenerz, 
ein  in  grb'sseren  oder  kleineren,  meist  concentrisch-schaligen  Kugeln  oder  Kornern 
vorkommendes  Brauneisenerz  (Kandern  in  Baden),  welches  neben  Eisen  vornehmlieh 
Kieselerde  und  Thoner.de,  mitunter  aber  auch  Spuren  von  Chrom  und  Vanadin 
enthalt.  Es  bildet  oft  bedeutende  Lager  (so  in  Baden,  Frankreich,  der  Schweiz) 
oder  kommt  vereinzelt,  Spalten  im  Jurakalkstein  erftillend  (in  Istrien,  Krain, 
Dalmatien)  vor.  Das  Bohnerz  wird  auf  Eisen  verhiittet.  Denselben  Nainen  ftihrt 
tibrigens  auch  der  Limonit  so  wie  der  Chamoisit  s.  d.     Gil. 

Bohnwachs,  Polirwaehs,  Bohrifarbe  (ciraqe — polishing  wax)  ist  die 
zur  Wachspolitur  verwendete  Anstricbmasse.  Dieselbe  kann  in  sehr  verschiedener 

Weise  bereitet  werden,  z.  B.  1.)  Man  sebmilzt  5  Theile  gelbes  Wachs  in  8 
Gewichtstheilen  Regenwasser ;  riihrt  die  abgeklarte  Auflosung  von  2  Tbl.  Potasche 
in  4  Theilen  Wasser  langsam  zu ;  lasst  kochen  und  riihrt  schliesslich  bis  zum 
Erkalten.  Man  erhalt  bierdurch  eine  Wachsseifenlosung,  welcher  man  Satinober, 

Eisenocher  oder  Umbra  (circa  */,„)  mit  wenig  Engelroth  mit  Wasser  angeriihrt, 
zusetzt,  bis  die  gewiinschte  Farbe  erreicht  ist.  Beim  G-ebrauch  wird  diese  Bohn- 
farbe  mit  dem  Pinsel  aufgestrichen  und  nach  dem  Trocknen  mit  der  Biirste  und 
Flannell  iiberrieben  und  dadurch  geglanzt.  Gibt  man  dem  Fussboden  eher  eirien 
Anstrich  von  Leimlosung,  so  halt  die  Farbe  besser,  erfordert  aber  mehr  Miihe 
zur  Hervorbringung  des  Glanzes.  2.)  Man  kocht  50  Thl.  Wachs  in  150  Thl. 

Ptegenwasser,  setzt  21/2  Theile  Weinstein,  1  Thl.  Gummi  arabicum  und  3  bis  4 
Theile  Zucker,  so  wie  das  betreffende  Farbepulver  in  Wasser  angeriihrt  zu,  und 

verdiinnt  die  Mischung  zur  Consistenz  einer  diinnen  Leimfarbe.  3.)  Durch  Zu- 
sammenschmelzen  von  10  Thl.  Wachs  (gewbhnl.  gelben)  mit  8 — 10  Thl.  Terpentin 
oder  4—6  Thl.  Terpentinbl,  oft  unter  Zusatz  von  geringen  Mengen  anderer  llarze 
und  Zusatz  der  Erdfarben.  Vielfach  werden  solche  Wachsmischungen  durch  alkoho- 
lische  oder  ammoniakalische  Schellaklosungen  oder  durch  Firnisse  ersetzt. 

Bohrbank,  Bohrbogen,  Bohrbrett,  s.  Bohr  en. 

Boliren  (fover,  aleses  —  boring,  to  bore).  Es  bezeichnet  das  Zeitwort 
bohren  die  Herstellung  eines  Loches  in  irgend  einem  Materiale  durch  Mittel, 
welche  das  Materiale,  das  den  Raum  des  zu  bildenden  Loches  ausfiillt.  entweder 
vollstandig  oder  doch  theilweise  im  Spiihne  oder  Pulver  verwandelt.  Stellt  man 
ein  Loch  in  einer  Platte  mittelst  des  Durchschlages  oder  Durchschnittes  her,  wobei 
das  Werkzeug   abscherend  wirkt    und    das  Material,  welches  den  Lochvaum   fiillte, 
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als  Ganzes    ausgedriickt  wird,  so    ist  dies  nicht  Bobren    zu   nennen. v  (s.  Blech- 
bearbeitung  S.  543.) 

Man  kann  das  Bobren  eintheilen  in : 

Bohren  mit  stossender  Wirkung  des  Werkzeuges 
„  „    schneidender     „  „  „ 
„  „    scbl ei fender       „  „  „ 

Ersteres  Bobrverfahren  wird  fast  ausscbliesslicb  zum  Bohren  der  Spreug- 
locber  in  barteren  Gebirgsarten,  das  zweite  auf  Metall,  Holz,  Stein,  Bein,  Horn 

etc.,  das  letztere  meist  nur  auf  harte  Steine,  Glas  u.  dgl.  mit  den  beim  Stein- 
und  Glasschleifen  verwendeten  Mitteln  zur  Anwendung  gebracbt.  Diese  letztere 
Bohrraethode  bebandeln  wir  im  Artikel  Sch  lei  fen,  da  sie  sich  dort  nur  als 
specielle  Anwendungsforrn  des  fur  die  mannigfachsten  Formanderungen  verweudbaren 
Schleifens  darstellt;  und  unterscheiden  wir  demnacb  hier  nur  die  ersten  zwei 
Methoden. 

1.    Bobren    mit    stossender    Wirkung    des    Werkzeuges.     Die 

Handarbeit   kann    durch    den  Mei  sselbobr  er  [ciseau  a  f over  —  boring-  tool) 
und  das  Faust  el  (martelet  —  small-hammer)  oder    durch    den  Stossbohrer 
(percussion-borer)  erfolgen.     Im    ersteren,  gewobnlicheren  Falle,  wird   der  Bohrer 

Fid    478  an  c^e  Wand  gehalten  und 
mit  dem  Faustel,  wie  dies 
der  beistehende  Holzsclmitt 

versinnlicht ,  angetrieben. 

Nach  jedem  Schlage  wird 
der  Bohrer  iim  etwas  weniges 

gedreht  —  gesetzt  — 
bierauf  abermals  ein  Schlag 

gefiibrt  u.  s.  w. 
Jeder  Schlag  sprengt 

eine  kleine  Partie  des  Steines 

aus  und  wird  hiedurch  all- 

malig,    bei    richtigem    Ge- 
braucbe    des    Bohrers,    ein 

Meisselbohrer  und  Faustel.  Loch  in  den  Stein  getrieben. 

Bei  dem  Stossbohrer  bingegen  wird  das  Werkzeug  Fig.  479  mit  beiden 
Handen  erfasst  und  gegen  die  zu    bohrende  Wand  gestossen.     Nach  jedem  Stosse 
erfolgt  aucb  hier  ein  Setzen  des  Bohrers. 

Fig.  479. 

Stossbohrer. 

Gehbrt  audi  zum  Gebrauclie  des  Stossbobrers  eine  grossere  Geschicklichkeit, 
so  ist  doch  andererseits  die  Nutzleistuug  dieses  Werkzeuges  eine  grossere.  Wabrend 

beim  Fa'uslelbohrer  nur  circa  5  °  0  des  Arbeitsaufwandes  nutzbringend  verwendet 
wird^  betragt  der  Nutzeffect  beim  Gebrauclie  des  Stossbobrers  circa  12%;  also 

fast  das  2'/ofache.  *)  Der  bedeutende  Verlust  an  mechanischer  Arbeit  durch  den 
Ruckgang  des  Werkzeuges,  durch  die  Formanderung  desselben,  so  wie  durch 
fehlerhafte  Stosse  erklart  audi  die  verbaltnissmassig  geringe  Bohrarbeit. 

*)  Stapff,  Professor  in  Falum,  hat  in  seinem  Werke  iiber  Ge  stein  sbohrm  ascli  i  n  e  n 
die  Bohrarbeit  einer  theoretischen  Untersuchung  mit  Zugnmdelegung  der  Arbeiten  von 
Sparre  unterzogen,  und  konnnt  hiebei  mit  Beziehung  auf  Bohrversuehe  zu  dem  Er- 
gebnisse,   dass 

50  °  0   der  aufgewunilteii  Arbeit  zum  Zuriickziehen  des  Fa'ustels,  • 
22%   durch  di<5  Traglmt  der  Classen  und  deren  unvollkomraene  Elasticitat, 

;jn0        „       Abniitzung  der  YVerkzeuge  (des  Geziihes), 
2  °  0        „       Pulverisiren  des  Bohrmehles, 

16  °0        „        schiefe  und  unwirksame  Schlage 
verloren  gehe  und  nur  5°/0   niitzlich  angeAvendet  werden. 
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Es  betragt  riach  Stapff  die  Leistnng  oder  das  ansgebdhrte  Volumeri 

in  sehr  liarten  Steinen  (z.  B.  diclitem  Basall)        0-1    bis  0*6  Cub.-Zoll   pr.  Stnnde 
„  liarten  Steinen    (z.  B.  Gneis)  0'8     „    2'0          „  „  „ 
„    minder  liarten  Steinen  (z.  B.  Sandstein,  Kalkstein)  2     „        4  „  „  „ 
„    weichen  Steinen  (z.  B.  Kalkspath  u.  dgl.)  6     „      15  „  „  „ 

Stapff  nimrat  die  mechanische  Arbeit  des  Mannes  —  Bohrliauers  —  zu 
140.000  Fh  pr.  Siunde  an  mid  findet,  dass  demnach  der  ArbeitsaufVtand  fiir 
einen  Cubikzoll  Bohrurig  in 

hartem         Gestein  98870  Fft    (schwedisch)    oder  12476°* 
mittel  hartem  „        44108     „  „  „        5566  „ 
weichem  „         14544     „  „  „        1835  „ 

betragt. 

Selbstverstandlich  machen  diese  Zahlen  nur  den  Anspruch  zur  allgemeinen 
Orientirung  zn  dienen.  Sie  zeigen,  dass  ein  sehr  bedeutender  Arbeitsaufwand  bei 
diesem  Bohrverfahren  erforderlich  isf. 

Die  Bohrer  selbst  werden  in  verschiedener  Form  nnd  Dimensionirung  aus- 
gefuhrt.  Der  gerade  Meisselbohrer  Fig.  480  wird  fiir  mi  Ides  Gestein  ver- 
wendet,  da  sonst  die  Ecken  bald  ausgebrochen  werden;  der  einfach  ge- 
b  r  o  c  h  e  n  e  M  e  i  s  s  e  1  b  o  h  r  e  r  ist  dnrch  Fig.  481  dargestellt,  der  Lanzettbohrer 

in  Fig.  482 ;  auch  diese  beiden  werden  auf  minder  festes  Gestein  angewendet ;  in 
diesem  hingegen  beniitzt  man  den  schwach  gewolbten  Meisselbohrer 

Fig.  483,  die  am  haufigsten  gebrauchliche  nnd  auch  verglichen  mit  den  vorge- 
nannten  die  richtigere  Form.     Diese  Meisselbohrer    arbeiten  bei  richtiger  Fiihrung 

sind,  das  auszubohrende  Materiale  aber  zu  sehr  pulverisiren.*)  Die  ausseren 
Theile  der  Sclmeide  der  Meisselbohrer  werden  mehr  in  Anspruch  genommen,  als 

die    gegen     die     Achse  „.       IC...     „.      ,00    „.       .'_ , 

zu  liegenden,  denn  auf  Fig.  480.  Fig.  48  J.  %■  48±  :%•  483'  %  484' 
das  gleiche  Langenele- 
ment  der  Bohrerschneide 

kommt  um  so  mehr  Ma- 
teriale zu  verkleinern,  je 

weiter  das  Element  von 

der  Achse  abliegt.  Um 
diesem  Uebelstande  zu 

begegnen,  hat  man  Z- 
und  S-formige  Bohrer 
verwendet,  bei  weichen 

die  Sclmeide  gleichformi- 
ger  abgenutzt  wird,  weilL-™; 
auf  die  grossere  Flache 

des  auszustossenden  Gesteines  auch  eine  grossere  Lange  der  Sclmeide 
kommt.  Dieser  Vortheil  wird  durch  die  schwierigere  Herstellung  und 
Instandhaltung  theilweise  aufgewogen. 

Der  Schn  eid  winkel  der  Meisselbohrer  richtet  sich  nach  der  Widerstands- 

fahigkeit  des  Steines,  kann  z.  B.  fiir  Kalk  64°,  fiir  Sandstein  75°  betragen. 
Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  die  Bohrarbeit  um  so  weniger  Kraft  ver- 

geudet,  je  grossere  Steinstuckchen  losgebrochen  werden,  je  weniger  also  das 
Pulverisiren  des  Steines  stattfindet.  Der  geiibte  Bohrhauer  kann  durch  richtiges 
Setzen    des    Bohrers    die    Arbeit    diesbeziiarlich    weseritlich    fdrdern.     Ein    weiterer 

*)  Der  friihere,  weiche  Frischstahl  liielt  die  bedeutende  Inansprachnahme ,  wie  sie  die 
Schneide  der  Meisselbohrer  erleidet,  nicht  aus  und  musste  man  daher  durch  die  zahl- 
reicheren  Schneiden  des  Kolbenbohrers  den  Stoss  besser  vertheilen.  Dass  es  leichter 

ist,  mit  dem  Kolbenbohi  er  die  verlangte  Richtung  des  Bohrloches  eiuzuhalten,  ist  leicht 
einzusehen,  indem  der  Kolben  das  Werkzeug  gewissermassen  fubrfc, 
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Kraftvei'lust  (richtiger  Verlust  an  mechanischer  Arbeit)  findet  dadurch  statt,  dass 
sich  die  losgebrochenen  Steintheilchen  zwischen  der  Bohrlochwand  und  den  Bohrer 
klenirnen,  und  der  Bewegung  des  Bohrers  einen  wesentlichen  Reibungswiderstand 
entgegensetzen.  Man  hat  daher  das  Bohrmehl  ofter  durch  den  sogenannten  Kratzer 

aus  dem  Bohrloch  zu  entfernen  oder  man  spritzt  in  das  Bohrloch  Wasser.  (Bohr- 

wasser.") 
Das  Bohrwasser  ist  von  besonders  giinstigem  Einflusse,  indem  liierdurch 

das  Bohrmehl  an  seinem  Gewichte  verliert,  nach  rlickwarts  gedrangt  wird  und  die 
Schneiden  frei  lasst.  Statt  Wassers  wendet  man  an  manchen  Orten  Kalkruilch, 
Urin,  schlechtes  Bier,  in  Wasser  eingeriihrte  Weintrebern  u.  dgl.  an. 

4Hr, Fin.  486. Indem  der  Zweck  der  Bohrloeher 

darin  besteht,  dem  Sprengmittel  einen  ge- 
eigneten  Raum  zu  schaffen,  so  ist  es  von 

Werth,  das  Ende  des  Bohrloches  zu  er- 
weitern,  damit  man  dort  grossere  Mengen 
desselben  anhaufen  kann.  Zu  diesem 

Zwecke  hat  man  Erweiterungsbohrer 
construirt,  von  welchen  jener  von  Kind 
in  Fig.  485  und  jener  von  Kraut  in 
Fig.  486  dargestellt  ist;  durch  Setzen 

dieser  Bohrer  wird  die  dargestellte  Er- 
weiterung  des  Bohrloches  erzielt. 

T  o  1 1  h  a u  s e n  und  Vergus  haben 

Erweiterungsbohrer  mit  seitlich  vortreten- 
den  Messern  construirt,  welche  bei  der 

Drehung  der  Bohrer  allmalig  das  Loch 
erweiterten. 

Zu  demselben  Zwecke  wurde  in 

K a  1  k  v on  0 ourberaise  und  v.  L i e b- 
haber  Salzsaure  verwendet. 

Als  Ersatz  der  Handarbeit  sind 

S  t e i  it  b  o  h  r  m  a  s  c  bine  n  (ma<:h iu.es  a 

percer  les  roche  —  stone-bor-machines) 
in  Verwendung,  welche,  da  wir  hier 

kung  des   Wcrkzetiges  sprechen, 
Erweiterungsbohrer. 

zunachst  nur  von  dem  Bohren  mit  stossender  "W 
sich  eintheilen  in: 

Hammer  -Maschinen, 

Stempel-  „  und 
Kolben-  ., 
Die  H  am  m  er  m  as  eh  in  en  imitiren  das  Faustelbohren.  Sowohl  der  Schlag 

des  Hammers  als  das  Setzen  des  Bohrers  erfolgt  selbstthatig.  Indem  der  Nutz- 
effect  dieser  Maschinen  ein  sehr  geringer  ist,  wurde  dieses  System  aufgegebeu. 

(Vergl.  Stapff's  Werk  liber  Ge&teinbohrmascninen  S.  42 — 45.) 
Die  St  emp  el  m  aschi  n  en  sind  jene,  bei  welchen  das  Bohren  mit  dem 

Stossbohrer  imitirt  ist,  dem  Bohrer  daher  ohne  Vermitthmg  einer  zweiter  stossenden 

Masse  die  Geschwindigkeit  direct  ertheilt  wird.  Hierher  gehort  die  Freifall- 
bohr  mas  chine  von  Newton,  welche  einem  Falhverk  ahnlieh  ist,  bei  welchem 
die  Bohrstange  aufgezogen  und  fallen  gelasseu  wird ;  daher  sich  diese  Maschine 
auch  nur  zur  Herstellung  verticaler  isaigeres)  oder  docli  nahe  verticaler  Locher 

eignet.  Aehnlich  damit  ist  Gowan's  Bohrmaschine,  bei  welcher  der  Bohrer  an  einer 
langen  Bohrstange  befestigt  ist,  an  welcher  ein  versetzbarer  Ring  sich  befiudel, 
der  durch  Hebedaumen  gehoben,  die  Bohrstange  mit  hebt.  Diese  Maschine  liesse 
sich  mit  einem  Stampfwerke  vergleichen.  Man  hat  mit  dieser  Maschine  26  Fuss 

tiefe,  5"  weite  Locher  gebohrt.  C  as  tela  ins  Bohrmaschine  unterscheidet  sich 
von  der  vorgenahnten  dadurch,  dass  die  Hebedaumen  die  Bohrstange  gegen  einen 
kraftigen  Buffer    anwerfen,  dessen  Federkraft    den  Stoss  vcrmittelt,  daher  auch  in 
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schrager  Richtung  gebohrt  wcrden  kann.     Marcel  li  us  wentlet  statt  einer  Spiral- 
feder  eineu  Luffcpuffer  an. 

Diese  Maschinen  eignen  sich  uhter  UmstSiiden  wohl  f'iir  Bohrarbeiten  in 
Steinbriichen,  nicht  aber  fiir  die  iin  Bergbau  Oder  Tunnelbau  erforderliche  Bobr- 
arbeit.  Fiir  letztere  Zwecke  bat  De  la  II aye  eine  Stempelmaschine  cOnstrairt, 
bei  welcher  auf  einer  quadratisclien  Leitstange,  welche  auf  einem  im  Stollen  oder 
Tunnel  fest  gestellten  Gestelle  in  verschiedenen  Positionen  befestigt  werden  kann, 

ein  kleiner  auf  Rollen  lau'fender  Wagen,  sicb  verschieben  lasst. 
Dieser  Wagen  gestattet  das  Einsetzen  des  Bohrers  an  drei  verschiedenen 

Stellen  und  konnen  daher  drei  zu  einander  parallele  Locher  gebobrt  (ausgestosSen) 
werden,  obne  dass  die  Leitstange  am  Gestelle  versetzt  wird.  Das  Bohren  selbst 
erfolgt  in  der  Weise,  dass  der  Arbeiter  den  Wagen  gegen  die  Bolirstelle  stosst, 

hierauf  zuriickzieht,  abermals  vorwarts  stosst  u.  s.  w.  Das  Se'tzen  des  Bohrers 
erfolgt  beini  Zuriickziehen  selbstthatig. 

Das  Princip  dieser  Maschinen ,  moglichst  directe  Uebertragung  der  Kraft 
unmittelbar  auf  die  Bohrstange,  ist  richtig,  doch  sind  diese  Maschinen  von  den 
Kolbenmaschinen  uberholt. 

Die  Kolbenmaschinen.  Das  Princip  dieser  Maschinen  besteht  darin, 
dass  der  Bohr er  mit  einer  Kolbenstange  verbunden  ist,  deren  Kolben  durch  ein 

treibendes  Mittel,  am  besten  comprimirte  Luft7  bewegt  wird.  Kolben,  Kolben- 
stange und  Bohrer  erhalt  mithin  zunachst  eine  bin  und  hergeljende  Bewegung; 

mit  dieser  Bewegung  ist  die  Drehbewegung  des  Bohrers  combinirt  (das  Setzen) 
und  endlich  mussen  die  erwahnten  Theile  vorwarts  geschoben  werden  in  dem 
Masse,  als  sich  das  Bohrloch  vertieft.  Dieses  Vorschieben  erfolgt  gewohnlich  nicht 
continuirlich,  sondern  zeitweise,  und  es  andert  sich  daher  der  Kolbenhub  (der  Aus- 
schlag)  und  muss  dennoch  der  Umsteuerungsmechanismus  audi  fiir  diesen  ver- 
anderlichen  Kolbenhub  richtig  functioniren.  Das  Maschinchen  selbst  ist  klein,  es 
muss  sich  leicht  an  einem  Bohrgestelle  (Bohrwagen)  anbringen,  resp.  in  der  durch 
die  Richtung  des  Bohrloches  bedingten  Stellung  befestigen  lassen;  das  treibende 
Mittel  darf  die  Arbeiter  nicht  belastigen.  Gerade  diese  letztere  Forderung  schliesst 
die  Anwendung  von  Dampf  aus.  Die  rasche,  stossweise  Bewegung,  welche  der 
Kolben  erhalten  soil,  lasst  die  Anwendung  von  Wasser  nicht  wohl  zu,  und  hat 
sich  daher  comprimirte  Luft,  welche  den  Bohrmaschinen  entstromend  zugleich  die 

Ventilation  an  dem  Stollenende  (vor  Ort)  bewirkt,  als"  das  geeignetste  treibende 
Mittel  bewahrt.  *) 

Die  zur  Anwendung  gebrachten  Kolbenmaschinen  sind  sehr  mannigfach  und 
sind  mit  ihrer  Geschichte  Namen,  wie  Cave,  S  c  h  w  a  r  z  k  o  p  f  f,  Hipp,  B  a  r  1 1  e  1 1, 
Someiller,  Bergstrbm,  Stapff,  Doring,  Jordan  &  Darlington,  Haupt, 
Schumann,  Sachs,  Low,  Burleigh,  B  r  y  d  o  n,  0  s  t  e  r  k  a  m  p,  M  a  c  k  e  a  n, 
D u b o i r - F r a n § o i r,    Warrington,  Ferroux    und   vieler  Anderer    verkniipft. 

Wir  mussen  uns  bier  auf  die  Besprechung  dreier  Maschinen  beschranken, 
wobei  wie  die  sehr  bekannten  von  Someiller  und  Sachs  und  die  in  neuester  Zeit 

beim  Gotthard  Tunnel  verwendete,  von  Ferroux  wahlen,  im  Ubrigen  aber  auf  die 
einschlagige  Literatur  **)  verweisen. 

Die  Maschinen  von  Someiller  und  Ferroux  wurden  nur  zu  Bobrungen  in 
Tunnels,  die  von  Sachs  auch  im  Bergbau  benutzt. 

Von  den  beiden  erstgenannten  Maschinen  sind  stets  mehrere,  4  bis  9  auf 
einem  Bohrwagen  befestigt  und  gleichzeitig  in  Thatigkeit.  Fig.  487  zeigt  uns 
den  Bohrwagen  von  Someiller,  vier  Bohrmaschinchen  tragend,  und  Fig.  488  und 
Fig.  489  den  Langsschnitt  und  Grundriss  der  Bohrmaschine  selbst.  Der  Kolben 
a  der   Bohrmaschine  Fig.  488,  welcher   in    seiner   Verlangerung  die  Bohrstange  b 

'■)  Ueber  die  Mittel  zur  Compression  der  Luft  siehe  den  Artikel  Compress,  or  en. 
'•)  Stapff  Steinliohrmaschinen;  Eziha  Tun.nelbaukimst ;  Revue  universelle  des  Mines,  de  la 

metallurgie  etc.  p.  Cuyper  T.  3G  p.  89  u.  w.  Liege  1874.  —  Leber  Gesteinbuhrmaschiuen 

von  Angstrom,    iibersetzt    v.  Turley  Leipzig-  1874.  —  Dingler's    polyt.  Journal  u.  a.  m. 
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unci  den  Bo'hrer  b'  tragt,  wird 

durch  comprimirte  Luf't  be- 
thatigt,  wahrend  die  hierzu  er- 
forderliche  Steuerung  von  einem 

Hilfs  -  Mascbinchen  gleichfalls 

durcb  comprimii'te  Lnft  bewegt 
wird.  Die  von  der  Luftcom- 

pressionsmaschine  durcb  das 

Robr  c  (Fig.  488,  489)  kom- 
mende  Luft  gelaugt  in  den 
Scbieberkasten  d  Fig.  488  und 
von  diesem  durcb  die  Kanale 

1,  2  sowobl  binter  als  vor 

den  Kolben,  welcber  als  Diffe- 
renzialkolben  fiingirend,  so 

lange  nacb  vorwarts  (clem 
Ueberdrucke  der  auf  die  Riiek- 
flacbe  wirkenden  Luft  folgend) 

getrieben  wird,  bis  der  Raum 
liinter  clem  Kolben  durch  den 

Kanal  3  mit  clem  Abpuffrohr 
communicirt  und  der  Scbieber 

S  in  eine  solcbe  Stellung  kommt, 
dass  der  Kanal  1  gedeckt  ist, 

daber  keine  comprimirte  Luft 

mebr  binter  den  Kolben  ge- 
langt.  Sollte  der  Bobrer  nocb 

r-  nicbt  den  Bobrlochboden  ge- 

^  troffen  baben,  bevor  der  Kolben 
7^  den  Kanal  2  scbliesst,  so  com- 

primirt  der  Kolben  die  Luft 
im  Kaume  e,  diese  wirkt  als 
Luftpolster  und  verbindert  ein 

Ausschlagen  des  Cylinder- 
deckels.  Hat  der  Scbieber 

den  Kanal  1  gescblossen  und 
ist  durcb  3  die  comprimirte 
Luft  binter  dem  Kolben  ent- 
wichen,  so  wirkt  die  vor  den 
Kolben,  auf  dessen  Ringflacbe 
druckende  comprimirte  Luft 
zuriickscbiebend  auf  denselben; 

er  gelaugt  wieder  in  die  An- 
fangsposition,  der  Steuerscbie- 
be.r  wird  verstellt,  es  dringt 
neuerlicb  comprimirte  Luft 

binter  den  Kolben,  treibt  den- 
selben  vor  u.  s.  w.  Beim  Rtick- 

gang  des  Bobrers  und  Kolbens 
erfolgt  die  Drebung  dessellien 

(das  Setzen).  So  wie  das 
Bobrlocb  durcb  eine  gewisse 

Tiefe  weiter  gebohrt  ist,  das 

Kolbenspiel  also  an  die  Grenze 
seiner  Wirksamkeit  kommt, 
wird    das    sranze    Mascbinchen 
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vorgeschoben,  und  endlich 
ist  die  richtige  Bewegung 
des  Steuerscbiebers  Bedin- 

gung  fur  das  ricbtige  Kol- 
benspiel.  Wir  haben  dalier 

die  Bewegung  des  S  t  e  u  e  r- 
schiebers,  das  Setzen 
des  B  o  h  r  e  r  s  und  den 
zeitweisen  Vorschub  des 

Maschinchens  zu  besprechen. 

Alle  diese  Bewegungen  er- 
folgen  selbstthatig. 

D  i  e  S  t  e  u  e  r  11  n  g  er- 

folgt  durcb  das  mit  com- 
primirter  Luft  getriebene 
Hilfsniascbincben  f,  welches 
die  Knrbel  g,  die  Welle  i, 
die  Kegelrader  h,  k  und 
die  Steuerwelle  I  treibt.  An 

dieser  Welle  sitzt  das  Steig- 

rad  on,  gegen  dessen  an- 
steigende  Flaclie  sicli  die 
Schieberstange  n  stiitzt. 
Indeni  auf  die  ini  Schieber- 
kasten  befindliclie  Endflache 

der  Schieberstange  die  coni- 
primirte  Luft  driickt,  und 
dieser  Druck  sich  durch 

die  ganze  Stange  fortpflanzt, 
so  wird  dieselbe  gegen  das 
Steigrad  m  gedriickt  und 

wird  bei  der  Drehung  des- 
selben ,  entsprechend  der 
Gestalt  der  wirkenden  Fla- 

clie bald  nach  links  ge- 
schoben,  bald  frei  gelassen, 
wobei  der  Druck  der  com- 

priniirten  Luft  die  Rechts- 
bewegung  des  Schiebers  be- 
wirkt. 

Das  Setzen  des 

B  o  h  r  e  r  s  wird  gleichfalls 
von  der  Steuerwelle  /  ver- 
rnittelt.  Es  sitzt  an  der- 

selben  das  Excenter  o,  wel- 
ches durch  eine  Schiebklaue, 

das  Schiebrad  p  bei  jeder 
Umdrehung  von  I  urn  einen 
Zahn  weiter  schiebt.  Dieses 
Rad  sitzt  fest  auf  der  Welle 

q,  welche  entsprechend  ab- 
gedichtet  durch  den  Cylin- 
derboden  hindurchtritt  und 

deren  vierkantiges  Ende  q4 
in  eine  vierkantige  Hohlung 

des   Kolbens    derart    einge- 
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passt  ist,  class  die  Luft  hinter  clem  Kolben  in  die  Hohlung  eintreten  kann,  daher 
dort  bei  der  Kolbenbewegung  kein  Vacuum  entstehen  kann.  Wircl  das  Schiebracl 

um  einen  Zahn  welter  gedreht,  so  dreht  sich  die  Welle  q,  da  das  Rad  p  18  Zahrie 
hat,  um  V18  Tour  mid  mitbiii  betragt  audi  die  Setzung  des  Kolbens  und  Bohrers 

V18  -oder  20°. Der  Vorscbub  des  ganzen  Mascbincbeus  wird  diircb  die  Scliraube  s  be- 
wirktj  welche  in  die  Zabnstaugeu  t  t,  die  fest  mit  dem  Gleitrahmen  verbunden 

sind,  eingreift.  Diese  Scbraube  sitzt  lose,  aber  in  der  Langenrichtung  unver- 
schiebbar,  auf  der  Welle  q,  und  tragt  an  ibrem  Ende  eine  Kupplungshalfte.  Die 
zweite  Kupplungshalfte  ist  mit  der  Nuthscheibe  a  ein  Stuck,  welches  durch  Feder 

und  Nuth  mit  der  Welle  q  derart  verbnnden  ist,  class  es  die  Drehungen  mit- 
machen  muss,  hingegen  aber  langs  der  Welle  verscboben  werden  kann.  Die  Stange 
v  halt  u  so  lange  zuriick,  bis  die  Nase  w  der  Kolbenstange  das  Plattchen  x 
niederdriickt,  dadurch  den  Sperhaken  y  ausser  Eingriff  mit  der  Zahnstange  z  bringt 
und  nun  der  Spiralfeder  F  gestattet,  die  Nutbscbeibe  derart  zu  verschieben, 

dass  die  beiden  Kupplungshalften  in  Eingriff  kommen.  Die  dem  Scbiebrad  p  unci 

der  Welle  q  ertheilten  ruckweisen  '  Drehungen  werden  nun  der  Scbraube  s  mit- 
getheilt,  und  in  dem  sich  dieselbe  hierbei  langs  den  Zahnstangen  t  t  weiter  schraubt, 
uimmt  sie  audi  das  ganze  Maschinchen  mit  nach  rechts,  bis  y  im  nachsten  Zahne 

von  z  Widerstand  findet  und  die  Stange  v  die  Ausriickung  der  Kupplung  ver- 
anlasst. 

Ist  die  Bohrung  so  weit  vorgeschritten,  als  es  der  zuliissige,  durch  die  Lange" 
der  Zahnstange  z  bedingte  Vorscbub  der  Maschine  gestattet,  so  wird  die  Maschine 
dadurch  zuriickgezogen,  dass  der  Sperkegel  der  Schiebklaue  ausgehoben ,  dafiir 
das  Rad  a  mit  (i  in  Eingriff  gebracht  wird,  wodurch  sich,  da  /?  :nit  y  im  Eingriff 
steht,  die  Maschine  rasch  zuriickschraubt. 

Die  Wirkung  des  Bohrers  wird  durch  Einspritzen  eines  Wasserstrahles  in 
das  Bohrloch  begiinstigt.  Lasst  man  das  Steuerungsmaschinchen  rascher  laufen, 

so  erhalt  man  raschere  und  schwaohere  Schlage;  bei  laugsamerem  Gauge  kraftigere 
Schlage. 

Die  Zahnstange  z  gestattet  einen  Vorscbub  um  circa  08m  ;  will  man  tiefere 
Lcicher  herstelleu,  so  wird  das  Maschinchen  zuriickgezogen  und  der  Bohrer  gegen 

einen  langeren  vertauscht.  Man  Avandte  bei  den  Bohrungen  im  M.  Cenis-Tunnel 

0*5  bis  21U  lange  Bohrer  an.  Der  Kolbenhub  betrug  gewohnlich  zwischen  120 
bis  160mm,  doch  wurde  in  mildem  Gesteine  auch  mit  200mm  Hubbohe  gearbeitet. 

Fiir  kurze  Hiibe  wurden  240  Schlage,  fur  lange  188  Schlage  pr.  Minute  gegeben,*) 
erstere  auf  hartes,  letztere  auf  mildes  Gestein. 

Bei  ein  em  Bohrmaschinenwagen  mit  9  Maschinen  waren  40  Mann  znr  Be- 
dienung  erforderlich ;  auf  jede  arbeitende  Maschine  mussten,  wegen  der  oft  er- 

forderlichen  Auswnchslung,  T'/o  Reservemaschineu  gereehnet  werden,  und  wurden 
am  M.  Cenis  gegen  2000  Maschinen  verbraucht. 

Nach  Sop  with  und  S  tap  ft"  stellt  sich  die  Bohrmaschinenarbeit  zur  Hand- 
arbeit    beziiglich  der  K  o  s  t  e  n  wie  2  :  1   (am  Mont  Cenis    kostete   der  Kubikmeter 

Die  nachstehenden  Abniessung-en  zeigen  die  kleinen  Dimensionen,  und  doch  belauft  sich 
das  Gewicht  der  ganzen  Maschine  auf  300  K.,  ein  fiir  die  oft  erforderliche  Auswechslung 
noch  immer  zu  grosses  Gewicht.  Durchmesser  und  Kolbenhub  beim  Hilfsmaschinchen 
(J0mmn  Durchmesser  des  Perkussionskolbens  eomni,  der  Kolbenstange  50mm,  Gewicht  des 

arrairten  Kolbens  IS  bis  -Jo  K  Der  Luftiiberdruck  4-6at  —  4-74  K.  pr.  Quadrat- 
centimeter.  Es  berecb.net  sich  der  Luftdruck,  welcher  den  Kolben  vortreibt,  zu  93.2  K., 
uud   wenn    man    die    Eeibunsr    abzieht,    zu    75  K.    (nach  Stapff).     Die    Acceleration    des 

P  75 
Kolbens  ist  q'   ~  — — — .  (/  ~     9-8  ~  38-7    und    hieraus    die    Geschwindigrkeit   beim y  q     n  —    19 

Anstosse  v  —   \  2ys  ~  3-73m  .     Daher   ist    die    lebend.    Kraft    der    stosseuden    Massen 

— —  ~  13-5m^-     Stapff  berecbnet  die  verbrauchtc  Luftmenge    auf  12  Liter  pr.   Spiel 

und  3-7G  pr.  Secuude.  Die  Compression  von  3-75  L.  pr.  Sekunde  auf  4-Gat-  erfordert 
4-1  Pferdekraft,  und  bedarf  die  Compressionsmasch.  8-34  Pfkr. 
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69-5  Francs,  am  Ernst  August  Stollen,  auf  gleiehe  Einheitspreise  bezogen,  32-2  Fr.), 
hingegen  erfolgte  die  Forderung  bei  Anwendung  der  Bohrmaschine  fast  dreirnal 
so  rasch. 

Die  Bohrmaschine  von  Ferroux,  welclie  bei  den  Bohrungen  am 

Gotthard-Tunnel  die  anfanglich  dort  beniitzten  Maschinen  von  Dubois  Francoir  u.  a. 
yerdrangte,  ist  im  Wesentlichen  mit  der  Mascliine  Sommeillers  ubereinstunmend, 
und  dlirfte  sich  kaum  besser  als  jene  bewahren.  Wie  bei  Sommeiller  liegt  auch 

iiber  Ferroux's  Maschine  die  Steuerwelle,  von  welclier  aus  durcli  Excehters  seinerseits 
der  Vertheilungsschieber  (hier  ist  der  Schieberkasten  wie  bei  der  alt  en  Sommeiller- 
Maschine  hinter  den  Perkussions-Cylinder  gelegt),  andererseits  jene  Schiebklaue 
bewegt  wird,  welche  das  Setzen  des  Bohrers  bewirkt.  Diese  letztere  wirkt  auf 
ein  Sperrrad,  welches  auf  der  Bohrstange  sich  findet,  also  naher  dem  Bohrer, 
was  vortheilhaft  sein  kann,  weil  der  wesentlichste  Drehungswiderstand  vom  Bohrer 

im  Bohrloche  herriihrt  und  durch  diese  Anordnung  der  hintere,  dem  Kolben  zu- 
gekehrte  Theil  der  Bohrstange  eine  geringere  Torsion  erleidet. 

So  wie  der  Kolbenhub  an  seine  obere  Grenze  gelangt  ist,  wirkt  (wie  bei 

Sommeiller's  Maschine)  eine  Verdickung  der  Kolbenstange  auf  einen  Hebel  ein, 
welcher,  wenn  gehoben,  den  Vorschub  der  Maschine  gestattet. 

Fur  den  Vorschub  ist,  abweichend  von  Sommeillers  und  den  anderen  dem 

Referenten  bekannten  Bohrmaschinen-Constructionen ,  gleichfalls  der  Druck  der 
comprimirten  Lnft  angewendet,  indem  der  Perkussions-Cylinder,  resp.  der  Schieber- 

kasten, fest  mit  dem  Ende  einer  Kolbenstange  verschraubt  ist,  deren  Kolben  in 
einem  zweiten,  ziemlich  langen  Cylinder  beweglich  ist  und  durch  den  Druck  der 
Luft  sammt  der  eigentlichen  Bohrmaschine  auf  dem  Fiihrungsrahmen  vorgeschoben 
wird,  sobald  die  oben  erwahnte  Auslosung  des  Hebels  und  der  mit  demselben 
verbundenen  Sperrvorrichtung  aus  der  Zahnstange  des  Rahmens  erfolgt  ist.  Wahrend 

bei  Sommeiller's  Maschine  die  Schraube  s  (Fig.  487),  wenn  sie  nicht  gedreht  wird, 
das  Vor-  oder  Zurueksehieben  der  Maschine  hindert,  wird  bei  Ferroux'  Maschine 
durch  den  gabelformigen  Sperrkegel  an  obgenanntem  Hebel  der  Vorschub,  und 
durch  eine  andere  Sperrvorrichtung  (kleine  Kolben)  der  Riickschub  der  Maschine 
verhindert. 

Ferroux  nennt  seinen  Vorsehiebungsapparat  Propulseur.  Derselbe  dient 
auch  zum  Zuriickfithren  der  Mascliine  nach  erfolgter  Bohrung  oder  bei  erforderlicher 
Auswechslung  des  Bohrers. 

Bei  Sommeiller's  Maschine  wird  der  Riickstoss  durch  die  Schraube  s  und 

die  Zahnstahgen  t  t,  bei  Ferroux'  Maschine  durch  die  als  Sperrkegel  wirkenden 
Enden  zweier  kleinen  Kolben ,  welche  in  zwei  Zahnstangen  an  den  verticalen 
Innenwanden  des  Rahmens  eingreifen,  aufgefangen.  Die  Luft  im  Propulseur  wirkt 
daher  keineswegs  die  Stosse  mildernd,  sondern  ist  der  Propulseur  lediglich  ein 
Ersatzmittel  fur  die  Schraube  s  an  Sommeillers  Maschine  und  fur  die  diese 

Schraube  bewegenden  Theile.  *) 
Die  Maschine  von  Sachs,  ausgefiilirt  von  Humbold  in  Kalk  bei  Deutz 

arbeitet  gleichfalls  vollkommen  selbstthatig,  aber  ohne  einem  Hilfsmaschinchen, 

indem  die  Bewegungen,  welche  das  Setzen  und  den  Vorschub  der  Maschine  be- 
wirken,  durch  den  bewegten  Perkussionskolben  eingeleitet  werden. 

Die  Figur  4  90  stellt  einen  Langsschnitt,  Fig.  491  die  hintere  Ansicht  des 
eigentlichen  Bohrmaschinchens  mit  Weglassung  des  Bohrwagens  dar,  an  welchem 

sich  die   lieiden  Stangen  s,    s„  (Fig.  490)    befinden,    auf  welche    der   Bohrapparat 

")  Zeielmung  unci  Beschreibung  der  Ferroux-Maschine  findet  sicli  in  Rapport  Trimestriel 
Nr.  8  du  conseil  federal  Suisse  de  la  ligne  du  fit.  Gotthard  Berne  J.  Wyss  1874,  von 

hieraus  iiljergegangcn  in  die  Zeitschr.  des  osterr.  Arch.  u.  Ingenieur-^"ereines  1S75, 
S.  64,  in  Dingler's  polyt.  Journal  u.  s.  w.  In  dem  erwiilmten  Rapport  heisst  es 
S.  18:  „Eine  Eigenthiimlichkeit  und  ein  erhebliclier  Fortsehritt  (important  avantagei 
dieser  Maschine  ist  die  Anordnung,  durcli  welche  die  Bewegung  des  Vertheiluugsschieber< 
und  der  Schiebklaue  (fur  das  Setzen)  unabhangig  sind  von  jener  des  Kolbens,  welcher 

den  Bohrer  (fleuret)  tragt."  War  jenem  Berichterstatter  etwa  Sommeiller'.*  Maschine 
unbekannt  ?  ? !     Ferroux  Maschinen  werden  von  B.  Roy  &  Co    in  Yevey  gebaut. 
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Fig.  490.  Fig.  491. 

aufgeschoben  ist.  Die  comprimirte  Luft  wird 
nach  a,  also  unter  den  Schieber  geleitet  und 

tritt  bei  der  in  der  Figur  gegebenen  Schieben- 
stellung  dnrch  den  Kanal  b  in  den  Arbeits- 
oder  Percussionscylinder  hinter  den  Percussions- 
kolben  k,  treibt  denselben  nach  vorn,  wahrend 
die  vor  dem  Kolben  befindliche  Luft  dnrch  c 

in  den  Schieberkasten  und  von  hier  in's  Freie 
gelangt.  Der  Kolben  geht  nach  vor-  und  riick- 
warts  in  die  Stangen  d  und  e  tiber ;  d  tragt  den 

Bohrer  /  (in  der  Figur  490  abgebrochen  ge- 
zpichnet)  und  e  den  Halsring  g,  mit  dessen 
Scharnier  der  Steuerhebel  h  verbuuden  ist. 

Indera  bei  der  Bewegung  des  Kolbens  der  Hals- 

ring  g  die  Bewegung  mitmacht,  gleitet  h  einer- 
seits  in  der  Hiilse  i,  andererseits  dreht  er  den 

Arm  i'  und  dadureh  die  Achse  o.  Von  dieser 
Achse  gehen  zwei  Arme  ])  und  q  aus,  der  in 

Fig.  490  ersichtliche  Arm  p  bewegt  die  Schie- 
berstange  t,  der  in  Fig.  491  gezeichnete  q  be- 
thatigt  eine  vertical  bewegliche  Stange  v,  welche 
zwei  Sperrhaken  a?,  y  tragt.  Der  Sperrhaken  y 
wirkt  auf  das  Sperrrad  Rt  und  dieses  auf  die 
Kolbenstange  e,  wodurch  das  Setzen  des  Bohrers 

erzielt  wird,  und  zwar  jedesmal  beim  Kolben- 
wirkt  auf  R„  und  dieses  Rad  bildet  zugleich  die 

eschnittene  Schraube.  Da  nun  st  mit  dem 
Gestelle  oder  Wagen,  das  Rad  i?(>  aber  durch  einen  eingedrehten  Hals  mit  dem 

Bohrapparate  fest  ist7  so  muss  eine  Drehuug  von  i?„  einen  Vorschub  des  Apparates 

erzielen.  Die  Zahne  des  Sperrades  R„  haben  eine  solche  Liinge,  dass  der  Vor- 
schub der  Maschine  nun  bei  vollem  Kolbenhub  eintritt.  Ist  die  Bohrwand  wider- 

standsfahiger,  so  erfolgt  der  Vorschub  daher  langsamer.  Um  die  Maschine  nach 
erfolgter  Bohrung  rasch  zuriickfiihren  zu  konnen,  ist  es  ermbglicht,  die  mit  R„ 
verbundene  Schraubenmutter  direct  durch  eine  Kurbel  zu  bewegen. 

Die  Sachs'sche  Maschine  soil  bei  1  '/„  athm.  Ueberdruck  pr.  Minute  0*23  Kg. 
Luft  verbrauchen  und  in  quarziger  Grauwacke  pr.  Minute  43mm>  in  festem  Marmor 
30mm  eindringen. 

riickgang.     Der  Sperrhaken  as 
Mutter   fur    die    auf    die    Stance 
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Will  man  die  mechanischen  Verhaltnisse  einer  stossend  wirkendeh  Bohr- 
maschine  der  Reehnung  unterziehen,  so  ergibt  sicli  aus  dem  Kolbendrucke  auf  die 
riickseitige  FlSehe,  verraindert  urn  den  Gegendruck  anf  die  vordere  Plache  sammt 
der  Reibung  der  nittzbare  Kolbendruek  P.  Dieser  durch  das  Kolbengewicht 

sammt  (Bohrer)  dividirt  und  mit  der  Acceleration  der  Schwere  multiplicirt,  gibt  die 
p 

Beschleunigung    des    Kolbens   g',  es    ist  g'  —      ,—   g.     Die  Endgeschwindigkeit  v 

des  Kolbens  (Stossgescbwindigkeit  des  Bohrers)  findet  sich  aus  n  —  \J  2g's,  wohei 

s  der   Kolbenhnb    ist.     Hiernach    ist  — —    die    in    den    stossenden    Massen    ange- % 
sammelte  Arbeit    pro  Stoss,  und    mit    der  Stosszabl  multiplicirt,  gibt    dies    die  pr. 
Zeiteinheit  abgegebene  Stossarbeit,  d.  i.  die  Nutzarbeit. 

Berecbnet  man  sich  ferner  aus  den  vorhandenen  Dimensionen  der  Mascliine 

den  Luftverbraucb  pr.  Spiel  (Vor-  und  Riickgang),  so  findet  man  durch  Multipli- 
cation mit  der  Zahl  der  Spiele  pr.  Secunde,  den  Luftverbraucb  L  pr.  Secunde. 

Der  Compressionsgrad  der  Luft  sei  n  Atmospharen.  Ist  L  in  Litem  ausgedriickt, 
so  findet  sich  die  hierzu  erforderliche    theoretische  Arbeitsgrosse    in  Pferdestarken 

1-41 

=  75mk  aus  der  Formel  N  —  ̂   ~  10;334  L  [n^—l]  und  kann  man  an- 

uehmen,  dassN  der  Arbeitsverbrauch  des  Compressors  circa  das  Doppelte  (2  JV)  betragt. 
Wahrend  die  vorstehende  Abhandlung  im  Drucke  sich  befand,  erschien  die 

Beschreibung  von  Darlington's  Patent-Steinbohrmaschine  (Zeitschrift  des  berg- 
und  hiittenmannischen  Vereins  in  Karnthen,  hieraus  in  Dingler's  polyt.  Journal 
Bd.  217,  S.  177),  welche  erkennen  lasst,  dass  das  Streben  nach  Vereinfachung 

der  Steinbohrmaschinen  Darlington  zu  einer  musterhaft  einfachen  Construction  ge- 
fiihrt  hat.  Zwar  erfolgt  nur  die  Stossbewegung  und  das  Setzen  des  Bohrers  selbst- 
thatig,  hingegen  der  Vorschub  der  Maschine  durch  Handsteuerung,  doch  ist  die 
Construction  durch  ihre  Einfachheit^  durch  das  Vermeiden  von  Schiebern,  Hahnen 

und  Vcntilen  iiberraschend.  Die  comprimirte  Luft  tritt  bestandig  auf  derVorder- 
seite  des  Kolbens  (der  gegen  den  Bohrer  zugekehrten  Seite)  ein,  und  gelangt  je 

nach  der  Kolbenstellung  durch  einen  Kanal  auch  hinter  den  Differenzial-Kolben,  in 
welchem  Falle  der  Vorstoss  erfolgt.  Gegen  das  Ende  desselben  passirt  der  ziemlich 
lange  Kolben  die  Ausstromungsoffnung  und  nun  entweicht  die  hinter  dem  Kolben 
befindliche  comprimirte  Luft,  wodurcli  auf  der  Vorderseite  Ueberdruck  eintritt  und 
der  Kolben  zuriickgefuhrt  Avird.  Die  Spiele  sollen  mit  grosser  Schnelligkeit  ̂ 600 
bis  800  Schlage  pr.  Minute)  erfolgen  und  kann  ihre  Zahl  durch  Aenderung  der 

Pressung  verandert  Averden.  Die  Maschine  soil  mit  einem  Druck  von  4-5 — 22-5  Kg. 
pr.  lQem  arbeiten  konnen.  Ueber  Dimensionen,  Kraftverbrauch  uud  Versuchser- 
gebnisse  enthalt  der  erwahnte  Artikel  keine  Angaben.  Es  mag  sein,  dass  die 

theoretische  Leistungsfahigkeit  dieser  Mascliine  gegen  die  anderer  Maschinen  zuriick- 
steht,  bei  der  hervorragenden  Wichtigkeit  aber,  welche  gerade  bei  den  Steinbohr- 

maschinen einer  einfachen,  Avenig  gebrechlichen  Construction  zukommt,  verdient  sie 
gewiss  Beaehtung. 

2.  Bohr  en  mit  schneidender  Wirkung  des  Werkzeuges.  Dieses 
Bohrverfahren  ist  in  seiner  Anwendung  auf  Metalle,  Holz  u.  dgl.  malt,  gehort 
jedoch  in  seiner  Anwendung  auf  Steine  der  neueren  Zeit  an.  Das  schneidende 
Werkzeug  ist  stets  an  einer  rotirenden  Welle  der  Bohrerspindel  befestigt  oder 
wird  unmittelbar  in  Umdrehung  gesetzt.  Es  schneidet  aus  dem  zu  bohrenden 
Materiale  Spane  und  stellt  so  allmalig  ein  Loch  her.  Das  Werkzeug,  resp.  dessen 
Schneide,  muss  hierbei  natiirlich  barter  als  das  zu  bohrende  Materiale  sein,  ulid 

Averden  zum  Bohren  barter  Steine  in  den  Bohrer  Diamante  eingesetzt.  Im  An- 
schlusse  an  das  Friihere  betracliten  wir  zunachst  die  rotirenden  Steinbohrmaschinen 
und  bierauf  das  Bohren  in  Metall  und  Holz. 

A)  Die  rotirenden  Steinbohrmaschinen  sind  entAveder  sblchej 
wobei  das  schneidende  Werkzeug  ein  Stahlbohrer  ist,  oder  solche,  bei  welchen  in 
die  Bohrspindel  Diamante  eingesetzt  sind,  und  diese  die  Sehneiden  bilden. 

Karmarsch  &  Heeien.  Tecbuisches  Worteibuch     Bd.  I.  45 
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Rotirende  Stahlbohrer  functioriiren  auf  wciche  Steine,  als  Steinsalz,  Gyps, 
Kohle  u;  dgl.  vortrefflich  und  konnen  sehr  einfach  construirt  sein,  wie  dies  der 

Holzschnitr,  Fig.  492,  welclier  Lisbet's  Steinbohrmaschine  darstellt,  zeigt. 
k  ist  eine  Kurbel,  durch  welche  der  Bohrer  b  nnmittelbar  in  Uradrehung 

gesetzt  wird.  Hierbei  schraubt  sich  die  Schraube  s  in  der  Mutter  m  Fig.  493  im 

Gestelle  g  nach  vorwarts,  und  zwar  entspricht  der  Vorschub  pr.  Umdrehung  der 
Ganghohe  der  Schraube  s.  Bei  nur  einiger  Festigkeit  des  zu  bohrenden  Materialcs 

ist  die  Einschaltung  einer  Uebersetzung  in's  Langsame  erforderlich.  Man  steckt  dann 
die  Kurbel  k  an  das  Ende  cler  kurzen  Achse  a  (Fig.  493),  an  welcher  ein  Stirnrad 

sitzt,  das  in  das  Rad  b  eingreift,  an  b  sitzt  auch  ein  Kegelrad,  welches  das  Kegel- 
rad c,  dadurch  d  und  dieses  e  somit  die  Bohrwelle  dreht.  Die  Wahl  der  Rader  ist 

eine  solche,  dass  circa  10  Kurbelumdrehungen  auf  eine  Umdrehung  der  Bohrwelle 

oder  Schraube  s  kommen.  Setzt  man  die  Kurbel  bei  k'  Fig.  492  an,  so  kann  durch 
eine  mittelst  zwei  Kegelradern  und  eine  Schraube  vermittelte  Uebersetzung  der 
obere  Theil  des  Gestelles  o  in  dem  unteren  Theile  u  gehoben  werden,  bis  sich 
die  Spitzen  des  Gestelles  in  dem  Stollenboden  und  der  Stollendecke  (Sohle  und 
First)  einzwangen  und  dadurch  das  Gestelle  fest  stellen.  Die  den  eigentlichen 

Bohrmechanismus  tragenden  Platten  f  konnen  in  verschiedener  Hohenlage  am 
Gestelle  befestigt  werden. 

Mit  der  Lisbet'schen  Maschine  ganz  ahnlich  wurden  auch  von  anderen 

Constructeuren  Bohrmaschinen  construirt,  deren  interessanteste  wohl  die  Balzberg's 
Fig.  492.  Fig.  493. 
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(ahnlich   den 
fortschreitet 

Bohrspindel 
endet.     Nun 

lange,    bis    d 
wirkt.     Man 

fest  anpresst. 

ist,  bei  welcher  die  Zalil  der  Um- 
drehungen  vom  Vorschub  unab- 

hangig  gemacht  ist.  Die  Lisbet- 
sche  Construction  gestattet,  wie 

leicht  begreiflich,  das  Bohren  nur 
in  sehr  weichen  Gesteinen.  Gyps 

und  Kochsalz  lasst  pr.  Minute 

eine  Bohrung  von  0-lm  ,  weicher 
Sandstein  von  0-03in  ,  fester  Kalk- 
stein  von  0-01 3m  zu.  Auf  jede 

Umdrehung  betragt  das  Vor- 
schreiten  des  Bohrers  so  viel,  als 

die  Ganghohe  der  Schraube. 

Bei  der  Balzberg'schen 
Bohrmaschine*)  ist  die  Bohr- 

spindel nicht  ein  Stuck  mit  der 
Schraube.  Die  Bohrspindel  wird 
durch  den  Druck  einer  Feder 

Puft'erfedern)  gegen  die  Bohrwand  gepresst;  erst  A\renn  die  Bohrung 
und  der  Federdruck  nachlasst,  findet  die  Kupplung  eines  mit  der 
verbundenen  Ringes  mit  jener  Scheibe  statt,  in  welche  die  Schraube 
wird  die  Schraube  gedreht  und  die  Bohrspindel  vorgeschoben,  so 

ie  Spannung  der  Feder  eine  Ausriickung  der  Frictionskupplung  be- 
erreicht  hierdurch,  dass  sich  die  Bohrspitze  nicht  iiber  die  Gebiihr 

,  nicht  zu  dicke  Spane  nehmen  muss,  daher  geschont  wird. 

*)  Eine  Zeichnung  fSkizze)  und  Beschreibung   findet  sich    in  Cuyper's  Revue  universelle des  mines,  de  la  metallurgie  etc.     Liege  T.  36  p.  89. 
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Die  D  i  am  an  tbo  In*  mas  oh  in  en  verdienen  ftir  das  Bohren  sehr  barter 
Gesteine,  an  welchen  sich  Stahlbohrer  sehr  rasch  abniitzcn,  alle  Beachtnng. 

Der  Genfer  Uhrmacher  Leschot  soil  zuerst  Anwendung  von  Diamanten 
znm  Steinbohren  im  Grossen  geinacht  haben,  mid  nach  ihm  haben  eine  Reihe  von 
Constructeuren  sicli  der  Diamante  bedient.  Sehr  hiibseh  ist  die  Maschine  von 

De  la  Roch  e-Tolay  *)  construirt,  bei  welcher    dnrch   Perrefs  Wassersaulen- I'zielt  wirdj  e 
•selben  dtircli 

Fig.  494. 

wie  aueh  der  Vor- 
tydraulischen  Druck 

Fig   495. 

maschine  die  rotirende  Bewegung  des  Bohrers 
schnb  der  Bohrspindel  und  das  Zuriickziehen  d< 
erfolgt.  Die  hierbei  verwendeten  Werkzeuge 
sind  entweder  Kernbohrer  Fig.  494  oder 
Vollbohr er  Fig.  495.  In  beiden  Figuren  be- 
deuten  die  mit  i  bezeichneten  Theile  die  in  den 

Kopf  eingesetzten  Diamanten,  wahrend  o,  o  Boh- 
rungen  darstellen,  dnrch  welche  ans  den  hohlen 
Bohrspindeln  Wasser  ansgetrieben  wird,  welches 

den  Bohrsehmand  wegfiiln-t  und  so  das  Bohren 
erleiehtert. 

Obwohl  die  Ergebnisse  der  Anwendung 
dieser  Bohrmethode  in  sehr  harten  Gesteinen  zu  Sprenglochern  als  gttnstige  be- 
zeichnet  werden  miissen  ('/4  Meter  Bohrlochtiefe  pr.  Stunde)  und  die  Kosten 
der  Diamante  nicht  bedeutend  sind,  circa  1  Franc  p  r.  Meter  Bohrloch ;  so  haben, 
sich  diese  Maschinen  doch  in  Vergleich  zu  den  Percussionsbohrmaschinen  wenig 
Eingang  verschafft,  weil  man  der  irrigen  Ansiclit  ist,  dass  stossend  wirkende 
Maschinen  weniger  Arbeit  consumiren.  Aus  diesem  Grande  hat  man  wohl  aueh 
auf  die  constructive  Vollendung  dieser  Maschinen  weniger  Miilie  aufgewendet.  Fiir 
Tiefbohrungen  hingegen,  wo  der  Stossbohrer  bei  grossen  Tiefen  nicht  mehr  an- 
gewendet  werden  kann,  wurden  die  Diamantbohrmaschinen  mit  vorziiglichem  Erfolge 
sowohl  in  Amerika  als  audi  bereits  in  Oesterreich  in  Gebrauch  genommen,  und 
moge  das  Nahere  bei  dem  Artikel  Tief  boh  rung  nacligesehen  werden. 

B)  Bohrer  und  B  ohrmaschinen  zum  Gebrauch  auf  Metall. 
An  jedem  vollstandigen  Bohrgerathe  sind  zwei  Dinge  zu  unterscheiden,  namlich 
das  schneidige  Instrument  selbst  (der  Bohrer  im  engeren  Shine  des  Wortes,  oft 
aueh  die  Bohrspitze  genannt),  und  der  zur  Umdrehung  desselben  so  wie  zur 
Ausiibung  des  Druckes  dienende  Apparat.  Die  Bohrspitzen  sind  spindelartige,  von 
1  bis  zu  etwa  12  Zoll  lange  Stahlkorper,  welche  an  dem  einen  Ende  mehr  oder 
weniger  sich  verbreitern  und  mit  schneidigen  Zuscharfmigen  verseheu  sind,  am 
anderen  Ende  hingegen  mit  der  zur  Erzeugung  der  drehenden  Bewegung  dienenden 
Vorrichtung  verbunden  werden.  Die  gebrauchlichsten  Bohrspitzen  bieten  in  ihrer 
Verbreiterung  ungefahr  die  Gestalt  einer  Lanzenspitze  dar,  und  enthalten  zwei 
Schneiden,  welche  entgegengesetzt  aber  gleiclmiassig  unter  einem  Winkel  von  45 
bis    60  Grad    zu    der  Achse    des    Schaftes    geneigt    sind    (s 

F 490. 

H 

Fig.  496  bis  499).  Nach 
der  Art,    wie    sie   zuge- 
scharft   sind,  unterschei- 
det  man  die  Bohrspitzen 
in      zweischneidige 
und      e  i  n  s  c  h  n  e  i  d  i  g  e 
(double     cutting     drill, 
single-cutting  drill),   d. 
h.    solche,    welche    nach         ' 
beiden,  und   in  solche,  welche 
Drehungsrichtung  schneiden.     An 
digen  Bohrer  (Fig.  496,  A  Flach  en  ansiclit,  B  Sei- 
tenansicht^  entstehen  die  Schneidkanten  a,  a,  welche 

*)  Stapt'f:  Steinbolirmaschinen  Tat*.  X. 

kv- 
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in  eine  Spitze  c  ziisammenlaufen ,  durch  doppelte  Zuscharfung,  d.  h.  es  ist  von 

jeder  Flaehe  des  Werkzeuges  ans  cine  geneigtc  Facette  fiir  jede  Schneide  ange- 
schliffen,  so  dass  die  Schneidkante  selbst  ans  der  Mitte  der  Dicke  genommen  wird ; 
Bolirer  dieser  Art  schneiden  deshalb  wenn  sie  rechts,  und  anch  wenn  sie  links 
herumgedreht  werden.  Dies  ist  anch  bei  dem  Bolirer  Fig.  497  der  Fall,  welcher 
aber  bereits  eines  conischen  Griibchens  zur  Fuhrung  bedarf,  welches  eher  mit 

einem  spitzigen  Bolirer  hergestellt  werden  mnss.  Das  Charakteristische  der  ein- 
schneidigen  Bolirer  besteht  darin,  dass  sie  nnr  bei  der  Drehnng  rechts 
hernm  angreifen,  wovon  der  Grnnd  in  ihrer  einseitigen  Zuscharfung  (Ansehleifung 
einer  einzigen  Facette  fiir  jede  der  zwei  Schneidkanten)  liegt.  Hire  gewohnlichste 
Gestalt  ist  die,  welche  Fig.  498  angibt,  A  Flachenansicht,  B  Seitenansieht,  C 
Endansicht.  Die  Facetten  a  c  und  b  c  sind  mit  ihrer  Querdimension  in  einerlei 

Richtung  gegen  die  breiten  Flachen  des  Bohrers  geneigt,  daher  die  eine  bei  b  c 
auf  der  Riickseite  liegt  und  in  A  dnrch  Funktirung  angedeutet  werden  musste. 

Die  spitzwinkeligen  Langenkanten  o,  o  jener  Facetten  bilden  die  zwei  Haupt- 
schneiden.  Nach  dem  Ende  c  bin  vcrdiinnt  sich  zwar  der  Bolirer  dnrch  Gegen- 
einanderlaufen  seiner  breiten  Flachen,  jedoch  nicht  so  sehr,  dass  jenes  Ende  c 
eine  Spitze  wiirde;  vielmehr  bleibt  hier  eine  kurze,  mit  den  Facetten  parallelo 
Kante,  welche  eine  wirkliche  dritte  Schneide  darstellt  (die  kleine  schrage  Linie  c 
in  Ansicht  (J).  Fig.  499  stellt  einen  Bolirer  vor,  der  sich  von  Fig.  498  nur  dadurch 
unterscbeidet,  dass  jede  von  dessen  zwei  breiten  Flachen .  (Ansicht  A)7  der  auf  der 
anderen  Flaehe  angeschliifenen  Facette  gegeniiber,  dnrch  eine  an  der  Schneidkante 
hinlanfende  Rinne  oder  Hohlkehle  ii  ausgehiihlt  ist.  Der  Nutzen  hiervon  ist  ein 
viel  rascheres  und  leicliteres  Eingreifen  der  Schneiden,  die  dagegen  aber  wegen 
ihrer  geringeren  Starke  anch  leichter  Scharten  bekommen,  und  daher  nur  auf 

weichere  Metalle  mit  Vortheil  anwendbar  sind.  C  ist  ilie  Endansicht,  D  ein  Durch- 
schnitt  nach  x  y. 

Zweischneidige  Bolirer  (Fig.  490,  497)  sind  stets  klein,  selten  zu  Lochern 
von  mehr  als  zwei  Linien  Durchmesser  bestinimt;  einsebneidige  (Fig.  498,  499) 

haben  den  Vorzug  einer  besseren  und  schnelleren  Arbeitsleistung  mit  verbaltniss- 
massig  geringerem  Kraftbedarf,  sie  vermogen  eigentlich  sclmeidend  zu  wirken, 

ie  zweischneidigen  Bolirer  nur  schabend  wirken,  wie  dies  durch  Be- 

der  Fig.  500,  welche  einen  zweischneidigen  Bohrer  bei  a,  einen  ein- 
snd    darstellt,    ohne  weitere  Erklarune;    einleuchtet.     Indem 

wanren 

trachtu 

schneid bei    b 

Fig.  :>()(>. 
ein  schabendes  Werkzeug 

Materiale  nur  wenig  zu 

nen     vermag ,     resp.    eines 

nun 

vom 

entfe 

weit  grosseren  Arbeitsaufwandes 

bedarf,  als  ein  schneidendes  Werk- 
zeug, so  ist  die  Anwendung 

der  e  i  n  s  c  h  n  e  i  d  i  g  e  n  B  o  h  r  e  r 
anch  dann  z  u  e  m  p  f  e  h  1  e  n,  wenn 

der  Bohrapparat  dem  Bohrer  eine 

H  abwechselnd  nach  rechts  und  nach 
links  drehende  Bewegung  ertheilt. 

Ausser  den  oben  gezeich- 
rn  haben  lioch  eine  haufigere  Anwendung  der  ameri- 

er  Fig.  501  und  der  Wer der'sche  Bohrer  Fig.  502, 
der  Kan  on  en  bohrer  Fig.  503  (bei  Bohren  auf  Bohrba'nken  oder  der  Dreh- 
banki,  deren  Construction  zur  Geniige  aus  den  Figuren  erhellt;  so  wie  audi 

der  E  r  w  e  i  t  e  r  u  n  g  s  b  o  h  r  e  r  ;;:)  Fig.  504  keiner  naheren  Beschreibung  bedarf, 
denn  man  ersieht,  dass  das  Zapfchen  z  zur  Fuhrung  in  dem  gebohrten  Loche,  das 
Messer  m  zur  Erweiterung  desselben  client.     In  manclien  Fallen,  z.  B.  beim  Bohren 

neten 
k  a  n  i 

tsch Boh 

")  Betreffs    der 
a  hi  on  sielw 

zum 
dort. 

iber 
(geringes    Erweitern)    von    Lochern    verwendeten    Reib- 
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Werder's  Bohrer. 

der  Locher  in  die 
Rohrwande  der  Lo- 

comotive beniitzt  man 
statt  der  Erweite- 
rungsbobrer  beson- 
dere  Werkzenge,  die 

sogenannten  Rob  r- 
w  a n  d  b  o  li  rer,  von 
welchen  zwei  Con- 
structionen  in  Fig.  505 
nnd  506  dargestellt 
sind.  Diese  Bobrer 

ersparen  das  Vor- 
bohren  mit  einem 
kleineren  Bohrer  mid 
baben  den  Vortheil. 
dass  nicbt  das  ganze 
Materiale,  welcbes  das 
Bobrlocll   friiber    ailS-  Kanonen bohrer. 

ftillte,  in  Spane  verwandelt  wird,  sondern  dass  der  grosste  Tbeil  desselben 

als  Scheibcben    gewonnen    wir'd,  welcbes zulasst. 
Scheint  auch  der  Rohrwandbohrer 

Webster's  der  einfacbere  zu  sein,  so ist  doch  die  schneidende  Stahlrohre 
schwieriger  scbarf  zu  halten  nnd  zu 
ersetzen,  als  die  einfacben  Schneideisen, 

welche  in  Rice  &  Evered's  Werkzeug 
eingesetzt  sind.  Fiir  jenen  Leser,  wel- 
cbem  die  Figuren  nicbt  fiir  sieb  allein 
hinreichen,  fiigen  wir  in  der  Anmer- 
kung*)  die  Bescbreibung  bei. 

Von  den  B  o  h  r  a  p  p  a  r  a  t  e  n  ver- 
wendet  man  zwei  Gruppen,  eine  mit 
wecbselweiser  Drehung7  so  zwar,  dass 
die  Bohrspitze  abwecbselnd  in  rascher 

Folge  einige  Drebungen  rechts  und  dann  einige  Dre- 
bungen  links  berum  empfangt  und  solcbe  fiir  eine 
continuirlicbe  Drebung  nach  recbts. 

Zu    der    ersten  Gruppe   gebort  der    sogenannte 

Rollenbobrer    (foret   a   Varchet   —    drill    with 

Fig.  501. 

eine   nutzbare  Verwendung 

'<•' 

Rice  &  Evered's  Rohrwandbohrer. 

')  Webst  ers  Rohrwandbohrer  Fig.  505  wird  mit  seiuem  conischen  Ende  in  die  Bohr- 
spindel einer  Bohrmaschine  eingesetzt  mid  die  Bohrspindel  so  weit  niedergelasgen,  bis 

die  Spitze  d  des  Korners  in  das  angekornte  Griibchen  cintritt,  welches  den  Mittelpunkt 
des  zu  bohrenden  Loches  bezeiehnet.  Lasst  man  nun  die  Bohrmaschine  arbeiten,  so 
rotirt  der  Bohrer  und  es  bewegt  sich  hierbei  die  Bohrspindel  langsam  nach  abwarts, 

wodurch  die  schneidenden  Zalme  des  Rohres  A  zur  Wirkung  gelangen.  Beim  Xieder- 
gang  des  Bohrers  wird  die  den  Korner  niederdriickende  Spiralfeder  etwas  zusanimen- 
gedruckt,  wobei  derBolzen  e  e  in  dem  Schlitzen  e  /  nach  aufwarts  steigt.  Das  eigentlich 
schneidende  Stahlrohr  h  ist  auf  das  Werkzeug  aufgeschohen  und  durch  Bajonnetverschlugs 
c  mit  demselben  verbunden,  kann  daher  leicht  abgezogen  und  naehgeschliffen  werden. 
Eben  so  wie  dieser  wird  auch  R i  c  e  und  E  v er  e  d s  Rohrwandbohrer  Pig.  506  an  der  Spindel 
einer  Bohrmaschine  befestigt  und  die  Kornerspitze  in  den  Mittelpunkt  des  auszubohronden 
ttcheibchens  eingesetzt.  Wahrend  nun  die  Bohrspindel  und  die  Messor  .</  rotiren.  wird 

durch  Drehung  des  Handrades  d  ran  den  Bolzen  a  die  Hiilse  8  herabgedi'iickt,  es  er- 
folgt  also  hier  der  Vorschub  durch  den  Arbeiter.  a  und  b  sind,  wie  der  Horizontal- 
schnitt  zeigt,  durch  Nuth-  und  Eeilverbiridnng  derart  vcreinigt,  dass  //  die  Drehung 
von  a  mitmachen  muss,  sich  aber  an  a  vertical  versebieben  lasst,  Es  sei  noch  erwahnt. 
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big. 

;r>, 

ferrule).  Hierbei  ist  eine  messingene  Rolle  a,  Fig.  507,  auf  dem  stablemen 
Bohrer  b  c  befestigt,  welcher  bei  c  mit  den  Schneiden  versehen  ist,  bei  b 

£Qj  aber    in    eine    conische    Zuspitzung 
auslauft.     Man     stiitzt     die     Spitze 

lb     irgendwo      (meist     gegen      den 
Schraubstock    oder   gegen    ein    von 

Eollenbohrer.  dem    Arbeiter    vor    der    Brnst    ge- 
baltenes  Bobrbrett  mit  eingesetzter  Stahlplatte  nnd  kleinen  Griibchen  zur  Auf- 

nahme  von  b)  an,  setzt  das  Ende  c  mit  gekorigem  Nachdruck  gegen  das  Arbeits- 
stiick,  und  schlingt  urn  die  Rolle  die  Schuur  eines  Bohrbogens,  clurcb  dessen 
Hin-  und  Herzieben  alsdann  die  wechselnde  Drebung  erfolgt.  Der  Bohrbogen 

(archet  —  drill-bow)  [wegen  einer  entfernten  Aehnlichkeit  mit  dem  Violinbogen 
auch  Fiedelbogen  genannt]  ist  ein  Stab  von  Fischbein  oder  spanischem  Rohr,  aucb 

eine  stahlerne  (Rappier-  oder  Degen-)  Klinge,  woran  cine  Hanfschnur,  eine  Darm- 
saite  oder  ein  scbmaler  lederner.  Riemen  so  mit  seinen  Enden  befestigt  wird,  dass, 
naeh  dem  Herumschlingen  dieser  Sehne  um  die  Bolirrolle,  der  dabei  gekriimmte 
Stab  vermbge  seiner  Elastieitat  die  notbige  Spannung  erzeugt.  Nur  bei  den 
kleinsten  Rollenbobrern  sitzt  wie  in  Fig.  506  die  Rolle  a  auf  dem  Bohrer  selbst; 

Fig.  508.  die   grosseren   weichen    dadurcb    ab 

k&   -./• —  Fig.  508  —  dass  die  Bohrspitze 
in    ein    Loch    der    Spindel    b  c  ein- 

gesetzt  ist  und  daher  gewechselt  wer- 
den  kann.    Bei  den  grossten  Exem- 

plaren  dieser  Art  macht  man  die  Rolle  von  Holz. 
Ein    gleiclifalls    sehr  altes  Boh 

Fig.  509. 

'erkzeug  ist  die  R  e  n  n  s  p  i  n  d  e  1  (drille  — 
upright  drill) ,  welche  durch  beistehende 
Figur  dargestellt  ist.  Die  Spindel  s  tragt 
eine  Schwungmasse  m.  In  die  Oese  o  ist 

die  Sehne  n  gekniipft,  welche  mit  ihren  En- 
den, mit  dem  Qnerholze  h  verbunden  ist. 

Driickt  man  h  nieder,  so  winden  sich  die 
in  Schraubenlinien  nach  o  um  die  Spindel 
laufenden  Sehnen  ah,  und  hierbei  dreht  sich 
die  Spindel  s  und  daher  audi  der  Bohrer. 
Die  Schwungmasse  bedingt  ein  Weiterdrehen 

und  Aufwickeln  der  Sehne  in  entgegenge- 
setzter  Ricbtung,  wenn  die  Hand  rechtzeitig 
sich  hel)t.  Beim  neuerlichen  Niederdriicken 

dreht  sich  das  Werkzeug  nur  in  entgegen- 
gesetzter  Richtung.  Der  Gebrauch  dieses 
Werkzenges  setzt  einige  Uebung  voraus. 

Sehr  sinnreich  ist  die  Construction  des  aus 

England  eingefiihrten  Archimedischen  oder 

Dril  1-Bohrers  (foret  d'Archimede  —  Archi- 
median  drill)  Fig.  510,  welcher  den  Vortheil 
gewahrt,  dass  man  damit  in  engen  Raumen 
und  zwisehen  Umgebungen,  welche  der  Ftihrung 
des  Bohrl)ogens  hinderlich  sind,  arbeiten  kann. 

Ein  6  bis  12  Zoll  langes  Stabchen  a  b  von  Triebstahl  (dickem  Stahldraht,  dessen 
Qu.erschnittsgestalt  die  Form  eines  mit  6  bis  12  Zahnen  versehenen  Radehens  dar- 
bietet)  wird  gliihend  gewnnden,  so  dass  es  die  Beschaffenheit  einer  Schraube  mit 
sehr  steil  liegenden  Gewindgjingen  annimmt;  dann  an  einem  Ende  mit  einera  runden 

UeiiQspinlel. 

dass  die  Schrauben  h  die  Messer  <j  festfialten.  An  der  Construction  dieses  Rolinvand- 
bohrers  kann  einerseits  die  nicht  allzusichere  Feststellunor  der  Messer,  andererseits  aber 

die  von  Hand  aus  vorzunehmende  Alnvartshewecriing:  getadelt  werden.  Gut  ist  liicran 

nur  die  Grnudidee  der  Anwen  lung  einfacher,  leicht  naclisehleit'barer  Messer. 
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holzernen  Griffe  c,  am  anderen  Ende  mit  eincr  Hiil.se  a  e  zum  Einsetzen  der 
Bohrspitze  d  versehen.  Der  Knopf  ist  so  mit  der  Spindel  a  b  vorbunden,  dass 
man  ihn  fest  in  der  Hand  halten  kann,  wahrend  die  Spindel  sich  urn  ihre  Achse 
dreht.  Eine  kleine  messingene  Mutter  /  umschliesst  die  Spindel ,  wird  mittelst 
eincs  Heftes  g  h  rasch  auf  ihr  bin  und  ber  geschoben,  and  bewirkt  hierdurch  die 

wechselude  oder  umsetzende  Achsendrehung  von  b  a  e  d.  *) 

Fig.  510. 
A 

Archimedischer  Bohrer. 

Das  Bobren  mit  einscbneidigen  Bobrern  geschieht  vermittelst  der  Kurbel, 
der  Brustleier  und  der  Bohratsche. 

Die  Bohrkurbel  (jut  — ■  brace)  ist  ein  zwei  Mai  im  Winkel  gebogenes 
Eisen  a  b  c  d,  Fig.  511,  dessen  mittlerer  Tbeil  b  c  rait  den  Handen  gefasst  und 

im  Kreise  berumgefiibrt  wird,  wodurcb  die  Drebung  der  bei  d  eingesteekten  Bohr- 
spitze e  um  ihre  eigene  Achse  erfolgt.  Gegeniiber  der  Bohrspitze  sitzt  auf  der 

a'usseren  Seite  des  Endes  a  ein  kurzer  conisch  zugespitzter  Zapfen  i,  welcher  den 
einen  Stiitzpunkt  fur  das  Werkzeug   abgibt,  wahrend  Fig.  511. 
die  Spitze  r  des  Bohrers  e  auf  dem  Arbeitsstiicke  h 
den  anderen  Stiitzpunkt  bildet.  Der  zum  Bohren 
nothige  Druck  wird  durch  eine  Art  Schraubenpresse 

(B  o  b  r  g  e  s  t  e  1 1 ,  falschlich  oft  Bohrmaschine  ge- 
nannt)  hervorgebracbt,  die  sehr  verschieden  construirt 
sein  kaun,  bald  grosser,  bald  kleiner,  bald  feststehend, 
bald  tragbar. 

Die  aus  der  Zeicbnung  ersichtliche  Einrichtung 

kann  fur  die  gewolmliehen  Falle  wegen  ihrer  Ein- 
fachheit  und  Zweckmassigkeit  empfohlen  werden.  Die 
gcade  und  senkrechte  runde  Eisenstange  m  wird  rait 

ihrera  Fusse  I  entweder  in  einem  grossen  Schraub- 
stocke  k  oder  unbeweglich  auf  einem  Arbeitstiscbe 

befestigt.  Langs  derselben  ist  ein  horizontaler,  eben- 
falls  runder  Arm  n  sowohl  auf  und  nieder  versehiebbar, 

als  im  Kreise  drehbar,  welcher  mittelst  einer  Druck- 
schraube  a  in  der  erforderlichen  Hohe  und  Richtung 
festgestellt  wird.  Endlich  schiebt  und  dreht  sich  auf 

n  eine  Hiilse  o,  ebenfalls  mit  Druckschraube,  p  ver- 
sehen. Durch  diese  Hiilse  geht  die  Pressschraube 

/,  welche  an  ihrem  Kopfe  g  bcliebig  nmgedreht  werden  kann  und  mit  ihrem 
unteren  Ende  sich  auf  den  Zapfen  i  der  Bohrkurbel  stiitzt,  also  den  Druck  des 
Bohrers  e  gegen  das  Arbeitsstiick  li  erzeugt,  wenn  sie  wahrend  des  Bohrens  naoh 
Massgabe  des  Bedarf  weiter  berunter  geschraubt  wird.  Vermoge  der  Schiebbarkeit 

des  Arms  n  langs  der  Stange  m  lasst  sich  die  Schraube  /  jedesmal  auf  die  nacb 

*)  Drillbohrer  mit  coutinuirlicher  Di-ehung  wurden  melirseitig  construirt.  Bei  einem  System 
wird  ein  Schwungriidchen  beniitzt,  Avelches  beim  Niedergang  der  Mutter  durch  ein 
Sperrradvorrichtung  bewegt  wird,  beim  Aufgang  aber  ausser  Verbindnng  ist.  Mit  dem 

Schwungradchen  ist  der  Bohrer  verbunden.  Ein  zweites  System,  Stein er's  Arehime- 
discher  Bohrer,  beruht  darauf,  dass  die  Schraube  a  b  zur  Halfte  ein  linkes,  zur  Halfte 
ein  rechtes  Gewinde  besitzt  und  in  der  langen  Mutterhiilse  zwei  conische  Matters  ein- 
gesetzt  sind,  deren  eine  beim  Aufwartsgang  sich  festklemmt  und  wirkt,  wahrend  die 
andere  dies  beim  Abwartsgang  thut.  Diese  sinnreichen  Yorricbtungen  haben  aber  keine 
praktische  Bedeutung  erlangt,  da  die  ersterwahnte  Construction  zu  complicirt  und  dadurch 
zu  theuer  ist,  die  zweite  aber  die  constante  Dreliungsrichtung  auf  Kosten  der  Zahl  der 

Umdrehungen  bewirkt.  (S.  Prechtl's  Encyclop.  Artikel  Boliren  u.  Dingler's  pol.  Journal Bd.  201.) 
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der  Grosse  des  Arbeitsstucks  und  der  Kurbel  abed  erforderliche  Hoke  stellen;  die 
Drehbarkeit  von  n  um  m  gestattet  eine  Versetzung  der  Pressschraube  auf  jeden 
beliebigen  Punkt  eines  um  m  gezogenen  Kreises,  wobei  durch  Verschiebung  der 
Hiilse  o  auf  dem  Arrae  n  die  Stellung  naher  oder  entfernter  in  Bezug  auf  die 
Stange  m  gewahlt  werden  kann ;  endlicb  ist  durch  die  Drehung  von  o  um  n  sogar 
moglich ,  der  Schraube  /  nach  Erforderniss  die  verticale,  die  horizontale,  oder 

eine  mehr  oder  weniger  schiefe  Stellung  zu  ertheilen ,  woraus  dann  eine  ent- 
sprechend  abgeanderte  Lage  der  Kurbel  folgt,  so  dass  man  senkrecbt  von  oben 
nach  unten  und  von  unten  nach  oben,  horizontal  und  schief  in  jeder  gewiinschten 
Richtung  Locher  bohren  kann. 

Die  Bohrkurbel  unter  dem  durch  eine  Pressschraube  aus- 
geiibten  Drucke  ist  zum  Bohren  grosser  Locher  hochst  wirksam, 

erfordert  aber  etwas  weitlaufige  Anstalten ,  wie  sich  aus  Vor- 
stehendem  crgibt.  Daher  gebraucht  man  statt  ihrer  in  denjenigen 
Fallen,  wo  ein  geringerer  Kraftaufwand  genilgt,  meist  lieber  die 

Brustleier  (yprebrequin  —  hand-brace),  welche  sich  von  der 
Kurbel  dadurch  unterscheidet,  dass  sie  schwacher  und  leichter 

gebaut  und  statt  des-  zugespitzten  Zap  fens  mit  einem  scheiben- 
formigen  Kopfe  versehen  ist.  Indem  der  Arbeiter  diesen  Kopf 
gegen  seine  Brust  stiitzt,  iibt  er  mit  Letzterer  den  nothigen  Druck 
aus,  urn  die  Bohrspitze  zum  Eindringen  in  das  Arbeitsstiick 
zu  veranlassen;  es  wird  also  kein  Bobrgestell  erfordert,  aber 
die  Bohrrichtung  kann  hierbei  nur  horizontal  sein,  und  die  Arbeit 

ist  weit  anstrengender  als  jene  mit  der  Kurbel  unter  einer  Press- 
schraube. 

Es  sei  hier  erwahnt,  dass  die  R  e n  n  s  p  i  n  d  e  1,  der  R  o  1 1  e  n- 
bohrer  und  der  D  r  i  1 1  b  o  h  r  e  r  fur  Bohrungeu  k  1  e  i  n  er  Locher, 
die  Brustleier  und  Bohrkurbel  fur  das  Bohren  grdsserer 

Brustleier.         Locher  verwendct  werden. 

Es  tritt  dfter  das  Bcdiirfniss  ein,  Locher  in  einen  Metallgegenstand  her- 
zustellen,  die  eine  solche  Lage  haben,  dass  man  mit  keinem  der  besprochenen 
Werkzeuge  gut  zukann.  In  diesem  Falle  wird  baufig  die  Bohrratsche  (cliquet 

pour  pereer  —  rock  drill)  und  der  Rader bohrer  (bevil  icheel  drill)  ange- 
wendet,  erstere  ist  durch  Fig.  513  dargestellt.  In  das  viereckige  Loch  des  Rohres 
r  der  Bohrratsche  wird  das  vierkantige,  verjiingt  zulaufende  Ende  des  Bohrers 
gesteckt,  wahrend  sich  die  Druckschraube  d  mit  ihrem  Ende  in  der  Pfanne  eines 

513, 

#«[ZZ 

itsche. 

Bugels  stiitzt.  Diese  Schraube  wird  selbststandig 
durch  ein  Windeisen  oder  einen  Schliissel  gedreht, 
wahrend  der  Bohrer  durch  die  Ratsche  gedreht  wird. 

Die  Borratsche  enthalt  ein  Radchen  mit  schief  ge- 
stellten  Zahnen  und  einen  mit  dem  Hebel  verbundenen 

Sperrhaken.  Steckt  nun  der  Bohrer  in  dem  viereckigen 
Loch  der  Nabe,  r  des  Radchens  und  wird  der  Hebel 

nach  reehts  gedreht,  so  greift  der  Sperrhaken  in  das 
Radchen  und  dreht  dieses  und  den  Bohrer;  dreht 
man  den  Hebel  nach  links,  so  gleitet  der  Sperrhaken 

iiber  das  Rad  und  der  Bohrer  wird  nicht  mitge- 

nommen.  *)  Indem  der  Sperrhaken  einer  Feder  bedarf, 
welche  inn  gegen  das  Radchen  driickt,  diese  aber 

gerne  vermieden  wird,  so  wurden  mehrere  Construc- 
tionen  eingefiihrt,    so  von  Jacobi  u.  a.,  welche    die 

*)  Die  hei  den  Katsclien  angewendoten  einschneidigen  Bohrer  wiii'den  beim  Zuriickdrehen 
ebenfalls  eine  ziemlich  bedeutende  Kraft  brauchen,  ohne  zu  bohren,  und  will  man  den 
Bohrer  auch  deshalb  nicht  zuriickdrehen,  weil  dies  der  Danerhaftigkeit  der  Schneide 
abtraglich  ist ;  zweischneidige  Bohrer  wendet  man  nicht  an,  weil  diese  fur  Locher  von 
grosserem  Durchmesser  nicht  wirksam  genug  sind. 



Bokren.  (Bokrmasckirien.)  71 3 

Feeler  vermeiden ;  walirend  andere  Constructionen  es  sicli  ziir  Awfgabe  machten, 

die  Bokrratscke  so  kcrziistellen,  dass  der  Bohrer  auch  sckief  znr  Ebenc  dcr  Hebel- 

bewegung  steken  kann.*) 
Die  Rjiderbokrer  sind  Werkzeuge,  bei  welcken  an  dor  Bolirspindel  ein 

Kegelrad  sitzt,  welckes  in  ein  anderes  eingreift,  das  an  einer  horizontal  en  Afli.se 
befestigt  ist,  die  ihrerscits  durck  eine  Kurbel  gedreht  wird.  Dieses  Werkzeng 
kann  als  Zwisekenglicd  dcr  Brustleier  Fig.  512  und  der  einfaehen  Bokrmascbine 
Fig.  514  aufgefasst  werden. 

In  der  Drekbank  (deren  Einriclitung  in  einem  eigenen  Artikel  erortert 
ist,  bier  also  als  bekannt  vorausgesetzt  werden  muss)  findet  das  Bokren  naeh  zwef 
Metkoden  statt,  namlick  entweder  so,  dass  der  Bokrer  an  der  Drekbankspindel 
eingespannt,  und  das  Arbeitsstiick  ihra  allmalig  entgegengefiilirt  wird ;  oder  so, 
dass  das  Arbeitsstiick  mit  der  Spindel  umlauft,  walirend  der  Bohrer  keine  Drelmng 

empfangt,  sondern  nur  in  der  Ricktung  seiner  eigenen  Lange  in  der  Drekachse  vor- 
gesckoben  wird ;  von  den  Umstanden  kangt  es  ab,  welcke  der  beiden  Verfakrungs- 
arten  man  als  die  bequemste  und  am  scknellsten  zum  Ziel  fukrende  waklt.  (Siehe 
vveiter  unten .  tiber  Bokren  von  Pfeifenrokren.) 

Die  B  o  k  r  m  a  s  c  k  i  n  e  n  verrickten  die  Arbeit  des  Bokrens  rascker  und  meist 

mit  geringerem  Aufwande  von  Mens  ckenkr  aft,  indem  sick  die  Obliegenkeit  des 

Arbeiters  kicrbei  gewo'.nlick  nur  auf  die  ricktige  Befestigung  des  Arbeitsstiickes, 
die  Wakl  des  Bokrers,  Ingangsetzung  der  Masckine  so  wie  deren  Ucberwaehung 
erstreckt.  Das  Bokren  des  Lockes  erfolgt  dann  entweder  vollstandig  selbstthatig, 
oder  die  Masckine  bewirkt  nur  die  continuirlicke  Drelmng.  walirend  der  Vorsckub 
des  Bolirers  von  Seite  des  Arbeiters  durck  einen  an  der  Masckine  vorkandenen 
Meckanismus  bewirkt  wird. 

So  versckieden  audi  die  Bohnnasckincn  gebaut  sind,  lassen  sie  sick  dock 
zunackst  in  zwei  Gruppen  tlieilen,  in  solcke,  welcke  bestimmt  sind,  in  einem 
massiven  Korper  ein  Lock  zu  bokren,  dalier  das  den  Lockraum  ausfiillende  Materiale 

ausbobren,  und  in  solche,  welche  die  Auf'gabe  haben,  einen  cylindriscben  Raum 
auszubohren,  also  ein  Rokr,  einen  Cylinder  so  naclizuarbeiten,  dass  die  Innenflache 
genau  cylindrisch  wird. 

Die  erstere  Gruppe  bezeichnet  man  kurzweg  als  Bokrmascki  nen  oder 

Lockb okrma scki nen  (machines  a  percer  —  drilling  machines),  die  zweite 
Gruppe  benennt  man  Cy  1  ind  er-Bokrm  asckin  en  (machines  a  aleser  — 
boring -mach  hies) . 

Die  L  o  c  k  b  o  h  r  m  a  s  c  bine  n  sind  wieder  in  ikrer  Anordnung  sehr  mannigfach. 
Findet  der  Antrieb  durck  die  Hand  des  Arbeiters  statt,  so  dass  die  Bolinnaschine 
nickt  viel  anderes  als  ein  Raderbohrer  mit  Gestellc  ist,  so  fiikrt  sie  die  Benennung 
Handbo  k  r  masckine;  ist  sie  durck  eine  Wandplatte  an  der  Wand  befestigt 
und  erhalt  die  Bolirspindel  die  rotirende  (oft  audi  gleickzeitig  die  fortsckreitende) 

Bevvegung  durck  die  Transmission,  ist  ferner  jener  Theil,  auf  welckem  das- Arbeits- 
stiick befestigt  wird,  der  Bokrtisck  (support)  kiervon  unabbangig  am  Boden 

des  Lokales  befestigt,  so  keisst  sie  W and bolir masckine;  ist  dcr  Bokrmecha- 

nismus  und  der  Bokrtisck  auf  einer  Sa'ule  oder  einem  gusseiscrnen  Stander  be- 
festigt, so  nennt  man  sie  Saul  en-  oder  freistek  ende  Bokrmasckine;  wird 

der  Bokrmeckanismus  von  einem  drekbaren  eisernen  Arme  getragen  und  kann  der 
Bohrapparat  liingst  desselben  versckoben  werden,  so  fiihrt  diese  Masckine  den 
Namen  R  a  d  i  a  1  b  o  k  r  m  a  s  c  k  i  n  e. 

Gestattet  die  Bokrwellc  nickt  allein  die  rotirende  und  in  Hirer  Langsricktung 
die  fortsckreitende  Bewegung,  sondern  kann  dieselbe  auck  parallel  zu  sick  selbst 
versckoben  werden,  so  ist  es  moglick,  sogenannte  Langlbcker  zu  bokren,  also 

Sclilitze  in  Wellen  atiszuarbeiten,  wie  solcke  zur  Aufnalime  von  Keilen  haufig  ge: 
brauckt  werden  und  eine  solche  Bokrmasckine  keisst  Lan  glockb  ok  rma  sell  in  e. 

*)   Siehe  u.  a.  polyt.  Centralblatt  1867,  S.  3G8. 
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Hieran  reiheti  sich  noch  eine  Reihe  von  Bohrniaschinen  speciellen  Gebrauches,  von 

welehen  wir  hier  die  K  a  n  o  n  e  n  b  o  h  r  m  a  s  c  h  i  n  e  n,  *)  die  Eisenbahnschienen-,  die 
Waggonrader-  nnd  Radreifenbohrmaschinen**)  nennen  wollen. 

Bei  der  eminenten  Mehrzahl  der  Lochbohrinasehinen  steht  die  Bohrspindel 

vertical  und  erlangt  einerseits  die  rotirende,  andererseits  die  fortschreitende  Be- 

wegung, durch  welch'  letztere  der  Bohrer  audi  den  erforderlichen  Druck  auf  das 
Arbeitsstiick  empfangt.  Die  nachfolgende  Beschreibung  einiger  Bohrniaschinen 
wird  den  Leser  gewiss  in  den  Stand  setzen,  sich  audi  bei  anderen  Constructionen 
leiclit  zurecht  zu  finden,  und  sei  hier  fur  ein  weiter  gehendes  Bediirfniss  auf  die 
eonstructiv  musterhaften  Zeichnungen  ( welch e  jedem  nur  einigermassen  gewandten 
Techniker  die  Anfertigung  der  Werkzeichnungcn  leiclit  machen)  des  Werkes  „die 

W  e  r  k  z  e  u  g  m  a  s  c  h  i  n  e  n  von  Hart "  verwiesen. 
Fig.  514  stellt  eine  Han  db  oh  r  mas  chin  e  sehr  cinfacher  Construction  dar. 

Durch  einen  rohrfbrmigen  Ansatz  des  gusseisernen  Gestells  a  a  geht  eine  hori- 
zontale  Welle,  welche  an  einem  Ende  das  conische  Rad 
i,  am  andern  das  Schwungrad  g  rait  Kurbel griff  c  tragt. 
Ein  zweites,  von  i  bewegtes,  conisches  Rad  d  sitzt  auf 
der  vertical  en  Bohrspindel  h,  jedoch  so,  dass  Letztere 
sich  in  der  Nabe  des  Rades  auf-  unci  niederschieben 

kann,  wahrend  beide  die  drehende  Bewegung  geniein- 
schaftlich  machen  miissen.  In  das  untere  Ende  der  Bohr- 

spindel wird  der  Bohrer  h  eingesteckt,  an  das  obere  Ende 
schliesst  sich  die  Schraube  /,  welche  mit  der  Bohrspindel 
mittelst  eines  eingedrehten  Halses  verbunden  ist  und 

deren  Mutter  in  der  Nabe  des  mit  glattem  Kranze  ver- 
sehenen  Handrades  e  sich  befindet.  Wahrend  nun  mit 

der  rechten  Hand  die  Kurbel  c  gedreht  und  so  der 

Bohrer  in  Umlauf  gesetzt  wird,  dreht  die  Linke  nach  Erforderniss  den  Radkranz 
e  mit  der  Schraubenmutter  und  bewirkt  demnach  ein  geradliniges  Hinabsteigen  der 

Bohrspindel,  wodurch  der  Bohrer  gegen  das  ihm  untergelegte  Arbeitsstiick  ge- 
presst  wird.  Es  ist  hier  die  Schraube  /  eben  so  wie  in  Fig.  511  die  gleieh- 
namige  Schraube  als  Pressschraube  thatig. 

Eine  grossere  freistehende,  durch  Dampfk raft  zu  betreibende  Bohrmaschine 
ist  im  Seitenaufrisse  Fig.  515  abgebildet.  Die  Bohrspindel  D  D  steckt  auf  und 
nieder  schiebbar  in  einem  Rohre  C,  welches  in  den  zwei  mit  Oelnapfchen  z,  z 

(zum  Selbstschmieren)  versehenen  Lagern  B,  B  so  gehalten  wird,  class  es  keine 
andere  Bewegung  als  die  drehende  lira  seine  Achse  anzunehmeii  im  Stande  ist. 
Diese  Drehung  wird  die  Spindel  D  mitzumachen  genbthigt,  da  sie  ihrer  Lange 
nach  eine  Nuth  enthalt,  in  welche  zwei  an  den  Endeu  des  Rohrs  befindliche  Zahne 
eiugreifen.  Die  Bewegung  geht  von  einer  horizontalen  AVelle  Q  aus,  welche  durch 
einen  iiber  ihre  Scheibe  P  geschlagenen  Rieinen  ohne  Ende  umgetrieben  wird ; 
P  ist  die  Leerscheibe,  auf  welche  man  den  Riemen  mittelst  des  (in  der  Zeichnung 
nicht  angegebenen)  Abstellungshebels  hiniiberschiebt,  wenn  die  Maschine  stillstehen 
soil.  Eine  zu  Q  parallel  liegende  Welle  V  wird  mittelst  der  Riemenscheiben  JVund  0 
und  eines  iiber  dieselben  gespannten  Riemens  in  Umdrehung  gesetzt,  und  damit 
deren  Bewegung,  fiir  unveranderliche  Geschwindigkeit  an  0,  schneller  oder  langsamer 

stattfinden  kann,  sincl  die  Scheiben  A7,  0  mit  vier  correspondirenden  Abtheilungen 
1,  2,  3,  4  versehen,  deren  Durchmesser  sich  wie  die  Zahlen  5,  7,  9,  11  ver- 
halten.  Ein  conisches  Zahnrad  It  an  tier  Welle  V  greift  in  ein  gleiches  mit  dem 

Rohre  C  verbundenes  Rad  g  ein,  wonach  dieses  Rohr  nebst  der  Bohrspindel  D 
eben  so  viele  Umdrehungen  macht,  als  V.     Lcgt  man  den  die  Scheiben  JV  und  0 

*)  8iehe  Wiebe  Skizzenbnch  Heft  15  T.  i  u.  5,  Heft  16  Taf.  6.  Hiilsse  allgem.  Masch.- 

Encycl.  Bel.  *2.     Monge,  Description  de  l'art  de  fabriques  les  canon. 
**)  Sammtliche    auf   das    Eisenbahnwesen    sich    beziehenden    Specialmaschinen    konnen    in 

Heu singer's  Eisenbabn-Technik  nachgesehen  werdeu,  wo  sich  auch  zahlreiche  weitere 
Literatur-Ausgaben  tmden. 
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verbindenden  Riemen  aitf  deren  Abtheilungen  1,  17  so  erzeugt  jede  Umdrehung 
der  Betriebswelle  Q,  5/n  Umgange  des  Bohrers;  mit  den  Abtheilungen  2,  3,  4 

erlangt  man  beziehungsweise  ~/9,  1%  und,  275  Umgange;  selbstverstandlich  sind 
die  kleineren  Geschwindigkeiten  des  Bohrers  fur  die  grosseren  Bohrlbchcr  zu  wahlen. 

Zum  Zwecke  des  Auf-  und  Absteigens  der  Bohrspindel  D  D  ist  deren 
oberstes  Ende  durch  einen  Kopf  A  gefasst,  worm  es  an  der  Spitze  einer  Schraube 
W  lauft;  dieser  Kopf  ist  am  Gestelle  der  Maschine  so  angebracht,  dass  er 

mittelst  des  zweiarmigen  Hebels  L  K,  welcher  durch  die  Stange  A'  J  mit  dem um  X  drehbaren  Fusstritte  J  H  in  Verbindung  stelit,  zwischen  zwei  Leisten  b 
auf-  und  niedergeschoben  werden  kann.  Der  Hebel  L  K,  dessen  Drelipunkt 
bei  R  sich  befindet,  greift  mit  dem  einen  seiner  Enden  in  eine  Vertiefung  des 

Kopfes  A  ein?   und   tra'gt   am    anderen  Ende   ein  Gewicht  21,  welches    der    Bohr- 
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spindel  ein  geringes,  aber  stctiges  Bestreben  zum  Aufsteigen  ertheilt.  Daher  bleibt 
tier  Bohrer  beira  Ruhestande  der  Mascliine  von  selbst  gehoben;  setzt  aber  der 
Arheiter  seinen  Fuss  auf  den  Tritt  H,  so  kann  er  ohne  gross e  Anstrengung  das 
Gewicht  M  iibenvinden  und  den  Kopf  A,  folglich  die  Bohrspindel  D  und  den  in 
letzterer  unten  eingesteckten  Bohrer  so  stark  als  noting  auf  das  zu  bohrende 
Arbeitsstiick  niederdriicken. 

Urn  Arbeitsstiicke  von  verschiedener  Hohe  zweckmassig  unter  den  Bohrer 

bringen  zu  konnen,  muss  der  Bohrtisch  E  nach  Erforderniss  gehoben  oder  herab- 
gelassen  werden.  Hierzu  ist  der  rahmenformige  Theil  F  dieses  Tisches  mit  zwei 
senkrechten  Leisten  versehen,  welche  in  entsprechende,  aber  langere  Nuthen  d  d 
des  Maschinengestells  eingreifen ;  zwei  Schraubenbolzen  m,  m  (deren  Kopfe  durch 
eine  Oeffnung  bei  /  eingebracht  werden,  und  in  einem  langen  Schlitze  c  c  des 

Gestells  Rauin  zum  Auf-  und  Niedergehen  finden)  dienen  zur  Befestigung  des 
Tisches  in  der  ihm  augenblicklich  gegebenen  Stellung.  Theils  zur  besseren  Unter- 
stiitzung  des  Bohrtisches,  theils  zur  bequemen  und  langsamen  Hebung  desselben 
dient  endlich  die  Schraube  y,  welche  an  ihrem  glattrandigen  Rade  G  mit  der  Hand 
umgedreht  wird,  und  ihre  Mutter  in  einem  Sockel  w  findet. 

Bei  der  Mehrzahl  der  gegenwartig  in  Gebrauch  stehenden  Metallbohrmaschincn 

erfolgt  "die  Verticalbewegung  der  Bohrspindel  nicht  von  einem  Fusstritte  aus,  sondern 
entweder  durch  einen  Mechanismus,  wie  derselbe  bei  Fig.  516  dargestellt  ist  und 
weiter  unten  beschrieben  wird,  oder  audi  wahrend  der  Zeit  des  eigentlichen  Bohrens 
ganz  selbstthatig. 

Bei  den  zwei  Maschinen  Fig.  314  und  315  muss  in  jedem  Falle  das  Arbeits- 
stiick unter  dem  Bohrer  in  eine  solche  Lage  gebracht  werden,  dass  das  Bohren 

an  der  vorgeschriebenen  Stelle  stattfindet.  Dies  ist  bei  grossen,  schwer  beweglichen 

Gegenstanden  sehr  oft  nicht  moglich,  man  muss  alsdann  eine  Mascliine  —  Radial- 
Bohr  mas  chine  —  von  soldier  Construction  anwenden,  dass  der  Bohrer  itber 
jede  beliebige  Stelle  des  unbeweglich  liegenden  Arbeitsstiickes  versetzt  werden 
kann.  Unter  den  mancherlei  hiezu  dienlichen  Einrichtmigen  ist  die,  welche  Fig.  516 
beispielweise  vorstellt,  empfehlenswerth. 

Die  starke  gusseiserne  Platte  oder  Wange  a  a  mit  ihreu  cylindrischen  An- 
satzen  b,  b  ist  durch  Schrauben  mit  zwei  hohlen  eisernen  Cylindern  (/,  e  verbunden 

und  lctztere  dienen,  indem  sie  beAveglich  in  den  Ringen  der  (an  der  Mauer  A  be- 
festigten)  Arme  g,  f  stehen,  dem  Ganzen  wie  zwei  Zapfen,  urn  eine  Drehung, 
iilnilich  jener  einer  Thiir  an  ihren  Angeln,  hervorzubringen.  Dies  fst  die  erste 
von  denjenigen  Bewcgungen,  welche  zur  Ortsveranderung  des  Bohrers  erfordert 
werden.  Die  zweite  besteht  in  einer  Hebung  oder  Senkung  der  ganzen  Mascliine. 
Man  bewirkt  dieselbe,  indem  man  mittelst  des  Kreuzes  oder  Haspels  c  das  conische 
Zalmrad  »,  durch  dieses  aber  das  gleiche  Rad  m  in  Umdrehung  setzt.  Letzteres 
boiindet  sich  am  oberen  Ende  einer  verticalen  Schraubenspindel  //,  deren  Mutter 

/»•  von  einem  gemauerten  Fundamente  B  getragen  wird,  worin  die  Schraube  selbst 
durch  eine  Biichse  i  vor  Staub  und  anderem  Schmutze  geschiitzt  ist.  Der  bei  e 
angegebene,  dicke  cylindrische  Kopf  der  Spindel  h  wird  von  dem  Cylinder  b  so 

umschlossem  dass  mit  der  Schraube  die  ganze  Mascliine  emporsteigen  oder  herab- 
sinken  muss,  wobei  die  Cylinder  d,  e  in  den  Fiihrungen  f,  g  sich  schieben.  — 
Die  dritte  Bewegung  endlich  ist  die  Radial-Bewegung  des  Btthrmechaiiismus  liings 
dem  Radius  oder  der  Platte  a  a.  Auf  dieser  Platte  verschiebt  sich  horizontal  eine 

kleinere  Platte  p  p,  wozu  diese  mit  einer  Scliraubenmutter  f'iir  die  lange  Schraube 
q  y  versehen  ist.  Da  an  dem  Schieber  p  die  Bohrspindel  sich  befindet,  so  wird 
hierdurch  letztere  in  einer  Richtung  rechtwinkelig  gegen  die  Drehungsachse  d  e  der 
Mascliine  verstellt. 

Was  den  Bohrer  selbst  betrift't,  so  muss  er,  ausser  seiner  Umdrehung,  einer 
auf-  und  niedersteigenden  Bewegung  fahig  sein.  Die  Drehung  gelit  von  dem  durch 
Dampfkraft  in  Umtrieb  gesetzten  Riemenkonus  r  aus,  welcher  mittelst  der  Zahn- 

ra'der  s,  t  die  Achse  u  bewegt.  Diese  geht  im  Innern  des  Cylinders  d  herab, 
und    pilanzt   mittelst  der  verzahuten  Rader  v,  w  die  Drehung   auf  die  rohrformige 
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Welle  x  fort,  welche  mit  a  a  verbunden  ist.  Die  Verlailgerung  der  genannten 
Welle  bildet  ein  in  derselben  sich  ein-  und  aussehiebender  Schaft  z,  der  mit  einer 
Langenfurche  versehen  ist,  in  die  ein  Zahn  der  hohlen  Welle  x  eingreift.  Dadurch 
geschieht  es,  class  ungeachtet  der  Verscliiebnng  von  z  in  x  stets  beide  Theile 
gemeinschaftlich  sich  drehen  miissen.  Es  ist  klar,  dass  die  Verschiebbarkeit  von 
z  in  x  die  nothwendige  Verlangerung  oder  Verktirznng  dieser  Welle  hervorbringt, 
wenn  der  Schieber  p  seinen  Platz  auf  a  verandert.  An  z  sitzt  das  conisehe  Bad 
o,  durch  welches  ein  3hnlich.es  Rad  1  auf  dem  Schieber  p  in  Umdrehung  versetzt 
wird;  an  letzterem  Rade  aber  befindet  sich  eine  Nabe  oder  Hiilse,  durch  welche 
die  Bohrspindel  2  hindurch  geht,  und  zwar  dergestalt,  dass  die  Spindel  auf  und 
ab  verschiebbar  bleibt;  jedoch  immer  an  der  Umdrehung  des  Racks  und  der  Hiilse 
Theil  nehmen  muss.  11  ist  der  Bohrer,  welcher  in  der  Spindel  2  steckt;  5  eine 
Schraube,  welche  in  dem  Querstucke  12  des  Schiebers  p  auf-  und  niedergescliraubt 
werden  kann;  beim  Niedergehen  auf  die  Spindel  2  driickt,  und  also  den  Bohrer 
in  das  Arbeitssttick  herabclriickt.  Die  Schraube  5  tragt  ein  Stirnrad  3,  welches 
durch  das  mittelst  der  Handkurbel  10  bewegte  Getriebe  4  umgedreht  wird.  Indem 
der  Arbeiter  die  eben  erwahnte  Kurbel  links  oder  rechts  dreht,  geht  die  Schraube 
5  auf  oder  ab.  Steigt  sie  in  die  Hohe,  so  folgt  ihr  die  Bohrspindel  2,  weil  diese 
mittelst  des  Hebels  67  8,  welcher  den  Drehpunkt  in  7  haf  und  ein  Gewicht  9 
tragt,  aufgehoben  wird.  Die  grosse  Lange  des  Getriebes  4  muss  bewirken,  dass 
dasselbe  bei  jeder  Stellung  der  Schraube  5  in  das  Rad  3  eingreift. 

Bei  den  Langlochbohrmaschinen  erhalt  der  Bohrmechanismus  auf 
einem  Gestelle,  wahrend  die  Bohrspindel  rotirt,  eine  geradlinige  bin  und  hergehende 
Bewegung.  Die  Verticalbewegung  der  Bohrspindel  erfolgt  stets  dann,  wenn  der 
Bohrmechanismus  an  das  Ende  seines  Weges  gelangt  ist,  also  an  jedem  Ende  des 
Langschlitzes. 
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Zur  zweiten  Gruppe  von  Metallbohrmaschinen  gehoren,  wie  erwahnt,  die 
Rbh ven-  und  Cylinderbohrmascliinen,  uberhaupt  alle  jene,  welcbe  eine 
cylindrische  Hbhlung  zu  erweitern  bestimmt  sincl,  daher  kann  man  auch  die  Flinten- 
bohrniaschine  (sielie  Ge wehr fabrication),  ja  selbst  die  Kanonenbohrmaschine, 
in  so  weit  sie  nicht  aus  dera  Vollen  bohrt,  hierher  zahlen.  Man  theilt  die  Cy- 
lin  derbolirmaschinen  in  borizontale  und  verticale  nnd  wendet  die 
ersteren  fiir  kleine  und  mittlere  Cylinder,  die  letzteren  fur  grosse  Cylinder  an, 
weil  liierbei  die  Einsenkung,  welcbe  der  Cylinder  bei  horizontaler  Anfspannung  er- 
fahrt,  nicht  mehr  so  unbedeutend  ist,  urn  vernachlassigt  werden  zu  konnen. 

Da  eine  Einriclitung,  urn  beiderseits  offene  Cylinder  von  oft  verschiedener 
Grosse  so  einzuspannen,  dass  sie  in  genaue  Runddrehung  versetzt  werden  konnen, 
mit  vielen  Schwierigkeiteri  und  Weitlaufigkeiten  verbunden  wfire;  so  ist  stets  der 
Cylinder  unbeweglich  festgelegt.  Der  Bobrer  besteht  aus  einer  durch  die  Achse 
der  Cylinder -Hbhlung  gehenden,  ausserhalb  derselben  zu  beiden  Seiten  unterstiitzten 
Welle  ̂ Bohrstange,  Bohrspindel),  auf  welcher  eine  dicke  gusseiserne  Scheibe  (der 
Bolirkopf)  sich  befindet.  In  den  Umkreis  des  Bohrkopfes  werden  stahlerne  Schneiden 
eingesetzt,  welcbe  das  Ausbohren  verrichten.  Zu  diesem  Belmfe  erhalt  die  Bohr- 

stange eine  drehende  Bewegung  urn  ihre  Achse,  und  zugleich  wird  entweder  die 
Bohrstange  sammt  dem  darauf  befestigten  Bohrkopfe,  oder  der  letztere  allein  auf 
der  an  ihrem  Platze  bleibenden  Bohrstange,  allmalig  nach  der  Lange  des  Cylinders 
fortgerliokt.  In  beiden  Fallen  kann  der  Mechanismus  mit  mancherlei  Verschieden- 
lieiten  ausgefiihrt  werden.  Wenn  der  Bolirkopf  den  Weg  von  einem  Ende  des 
Cylinders  bis  an  das  andere  vollbracht  hat,  stellt  man  die  Schneiden  so,  dass  sie 
ein  wenig  weiter  aus  dem  Bohrkopfe  hervorragen,  und  fangt  das  Bohren  von 
Neuem  an.  Auf  diese  Weise  wird  so  oft  als  noting  verfahren.  Die  zweckmassigste 
Umfangsgeschwindigkeit  des  Bohrkopfes  ist  (bei  der  Arbeit  in  Gusseisen)  etwa 

7  Fuss  (sie  wechselt  von  1*9 — 3-2  m)  per  Minute,  so  dass  er  bei  6zolligen  Cy- 
lindern  in  13  bis  14  Sekunden,  bei  12zolligen  in  etwas  weniger  als  einer  halben 

Minute,  bei  36zblligen  in  l*/3  Minute  eine  Umdrehung  vollbringt.  Die  Fortriickung 
des  Bohrkopfes  kann  gewohnlich  eher  unter  als  iiber  0-01  Zoll  fiir  jeden  Fuss 
Bewegung  an  der  Peripherie  betragen;  demnach  wiiide  z.  B.  ein  36zoiliger,  7  Fuss 
langer  Cylinder  wenigstens  900  Umdrehungen  des  Bohrkopfes  und  zwanzig  Stunden 
Zeit  erfordern,  urn   ein  Mai  durehgebohrt  zu  werden. 

Fig.  517  zeigt  uns  einen  senkreehten  Langsschnitt  durch  eine  borizontale 
Cy  li  nder  bohr  mas  chin  e,  deren  Bohrwelle  A  und  dadurch  der  Bolirkopf  B 
die  rotirende  Bewegung  erhalt,  wobei  dem  Bohrkopfe  durch  die  Schraube  C  die 
fortschreitende  Bewegung  ertheilt  wird.  Wir  ersehen  aus  der  Figur,  dass  die 

Grundlage  des  Gestelles  die  starke  Gusseisenplatte  L  bildet,  auf  welchen  die  Lager- 
bocke  N,  0  stehen,  welcbe  die  Bohrwelle  tragen. 

Zur  Einspannung  des  auszubohrenden  Cylinders  Q  Q  dienen  zwei  andere 
Bocke  PP,  PP7  deren  berer  Tbeil  die  Gestalt  eines  grossen  Ringes  hat;  vier 
starke  Schrauben  gehen,  in  Krcuzform  und  in  der  Richtung  gegen  den  Mittelpuukt 
gestellt,  durch  jeden  dieser  Ringe  und  halten  zwischen  ihren  inneren  Enden  den 
Cylinder  fest,  dessen  Lage  hierdurch  zugleich  so  adjustirt  werden  kann,  dass  seine 
Aehsenlinie  mit  jener  der  Bohrwelle  zusammenfallt.  In  Bpalten  ]\J,  M  der  Platte 
L  sind  die  Boeke  P  verschiebbar,  damit  man  im  Stande  ist,  ihnen  jedesmal  den 
der  Lange  des  Cylinders  entsprechenden  Platz  anzuweisen.  Die  Bohrwelle,  in  den 

auf  N,  0  angebrachten  Lagern  um  sieh  selbst  drehbar,  ist  von  A  bis  A'  mit 
einer  tiefen  Langenfurche  ausgehohlt,  so  dass  hierin  die  lange  Schraubenspindel 
C  (deren  Lager  t,  u  an  der  Welle  festsitzen)  koncentriseh  mit  der  Welle  Platz 
findet.  Der  Bolirkopf  B  ist  (s.  Flachenansicht  Fig.  518)  eine  dicke  gusseiserne 
Scheibe  mit  einem  auf  die  Welle  passenden  runden  Loche  im  Mittelpunkte.  Ein 
an  demselben  festgeschraubtes  Stuck  1c  enthalt  die  Muttergewinde  fiir  die  Schraube 
C,  und  fiillt  zugleich  die  Breite  und  Tiefe  der  Furche  derartig  aus,  dass  der  Bolir- 

kopf bei  Umdrehung  der  Welle  sich  mitdrehen  muss,  jedoch  nach  der  Lange  der- 
selben sich    fortschieben    kann.     Von  der  cvlindrischen  Stiru-  oder  Randtlache  des 
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Horizontale  CyKnderbohrmascliinp. 

Kopfes  gehen  in  der  Richtung  nach  dem  Mittelpunkte  vier 
quadratische  Locher  hinein,  in  welche  die  Meissel  i,  i  ein- 
gesetzt  werden ;  jedes  dieser  Locher  miindet  innerlieh  in  ein 
anderes,  zur  Achse  paralleles  Loch,  worin  ein  Keil  o  steckt. 
Da  Letzterer  mit  seiner  Seitenflache  das  innere  Ende  des 
Meissels  i  beriihrt,  so  ist  dnrch  seine  Stellimg  die  mehr 
oder  weniger  betrachtliche  Hervorragung  der  Schneide  aus 
dem  Bohrkopfe  bedingt;  urn  aber  in  dieser  Beziehnng  eine 
feine  nnd  gehorig  haltbare  Adjnstirung  moglich  zu  maehen, 
sitzt  an  jedem  Keile  als  Verlangerung  eine  Schraubenspindcl, 
durcli  deren  Mutter  bei  p  der  Keil  sovvohl  angezogen  oder  nachgelassen,  als  auch 
jederzeit  am  Selbstzruiickgehen  verhindert  wird. 

Die  Maschine  empfangt  ihre  Bewegung  von  der  Welle  J,  deren  Getriebe  K 
ein  grosses  Stirnrad  D  an  der  Bohrwelle  in  Umdrehnng  setzt.  Auf  dem  anderen 

Ende  der  Bohi'welle  sitzt  ein  kleines  verzahntes  Rad  E,  welches  in  F  eingreift ; 
dieses  ist  mit  G  fest  verbunden,  nnd  letzteres  steht  mit  einem  Rade  Ham  Ende  der 
langen  Schraube  C  im  Eingriff.  Es  ist  hieraus  klar7  dass  Bohrwelle  nnd  Schranbe 
unabhangig  von  einander,  zwar  nach  einerlei  Richtung,  aber  mit  verschiedener  Ge- 
schwindigkeit  (die  Schraube  langsamer)  sich  umdrehen.  Die  Umdrehnngen  der 
Bohrwelle  sind  zugleich  Umdrehnngen  des  Bohrkopfes  5;  jene  der  Schraube  C 
erzengen  ein  Fortschieben  des  Kopfes  langs  der  Welle,  dessen  Betrag  wahrend 
eines  Umganges  der  Welle  dnrch  die  Zahneanzahlen  der  Rader  nnd  dnrch  die 
Steigung  (Ganghohe)  des  Schraubengewindes  auf  C  bestimmt  wird.  Dabei  ist 
jedoch  zu  beachten,  dass  die  mit  dem  Bohrkopfe  verbundene  Schraubenmutter  k 
die  Drehungen  der  Welle  mitmacht,  wodnrch  —  wenn  man  den  Erfolg  hiervon 
all  ein  betrachtet  —  eine  Schiebung  des  Kopfes  veranlasst  wird,  entgegen- 
ge setzt  jener,  welche  die  Spindel  C  erzeugt,  nnd  grosser  als  dieselbe.  Daher 
wird  die  wirkliche  Schiebung  nur  gleich  dem  Unterschiede  beider  Bewegungen. 
Allgemein  wird  demzufolge  —  sofern  h  die  Ganghohe  des  Schraubengewindes  be- 
deutet  und  man  fiir  die  Zahneanzahlen  der  Rader  die  zur  Bczeiclmung  der  Letzteren 
angewandten  Buchstaben  setzt  —  auf  1  Umgang  der  Bohrwelle  die  Fortschreitung 
des  Bohrkopfes  betragen :  ,j?  X  6r  \ 

''-''  \Txii)- 
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0-5  —  0-3715  =  0-1285  Zoll, 

Gibt  man  nun  z.  B.  E  23,  F  25,  G  21,  H  26  Zshne,  und  der  Sclnaiibe 

C  0*5  Zoll  Ganghbhe,  so  hat  man  als  Fortschreitung  der  Bohrschneiden  wa'hrend 
einer  Umdrehnng °-5-°-5(L 
d.  h.  wenig  iiber  ein  Achtel  Zoll.     Durch  Aufsteckung  verschiedener  Rader  an  der 
Stelle  von  G  und  H  karin  dieses  Verhaltniss  beliebig  abgeandert  werden. 

Eine  verticale  Cy linderbohrmaschin e  ist  durch  Fig.  519  darge- 
stellt ;  w  ist  die  Bohrstange,  h  der  Bohrkopf.  Die  Bohrstange  ist  unten  in  das 

Muffenende  von  m  eingesetzt,  oben  in  die  Biiehse  w',  in  welcher  sich  zur  moglichst 
genauer  Lagerung  (wie  unten  bei  u)  keilformige  Stellbaeken  befinden. 

Die  Bohrwelle  erhalt  die  drehende  Bewegung  von  dem  Riemenconus 

a  aus  durch  a',  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h,  i,  I,  m  und  w.  Mit  dera  Riemenconus  a 
bildet  das  —  durch  das  Rad  b  gedeckte  —  Rad  a4  ein  Stiick,  und  sitzt  aa' 
lose  auf  der  Achse  /,  an  welcher  das  Rad  e  fest  gekeilt  ist.  Die  Achse  c  kann 

gegen  /  genahert  oder  von  ihr  entfernt  werden ;  im  ersteren  Falle  kommt  a' 
mit  b,  und  c  mit  d  in  Eingriff,  im  letzteren  Falle  sind  die  Rader  b  d  ausser 
Wirkung,  und  wird  a  mit  e  verbunden. 

Fig.  519. 

'  :   WM/£ 

Verticale  Cylinderbohrmaschine. 



Bohren.  721 

Diese  Vorrichtung  wurde  wohl  ziier'st  an  den  Egalisirbanken  angewendet 
und  wird  im  Artikel  Drehen  naher  beschrieben;  sic  bezweckt  eine  noch  mreitere 
Veranderung  —  Verlangsamung  —  der  Bewegung,  eomit  eine  grossere  Aendernng 
der  Geschwindigkeit  der  Bolirstange,  als  selbe  durch  den  Riemenconus  allein  be- 
wirkt  werden  kann.  1st  die  Welle  c  mit  den  Riidern  h  und  d  ausgeriiokt,  so 
wirkt  der  mit  e  verbundene  Riemenconus  a  direct  auf  die  Aclise  /  und  die  Be- 

wegung  der  Bolirstange  wird  bewirkt  durch  die  Theile  a,'f,g,h,i,l  auf  m  und  w. 
Die  Langs  vers  chiebung  des  Bohrkopfes  k  an  der  Bolirstange  w 

erfolgt  durch  die  Schraube  s,  welche  in  einem  in  den  Schlitz  der  Bohrwelle  ein- 
greifenden  Fortsatz  des  Bohrkopfes  ihre  Mutter  v  findet.  Die  Drehung  der 
Schraube  s  wird  bedingt  durch  die  Rader  p,  o,  q,  r.  Das  Rad  r  ist  fest  an 

der  Scbraubenspindel  s,  das  Rad  p  fest  an  der  unbeweglicher  Biiclise  w',  welche  der 
Bohrspindel  oben  zur  Lagerung  dient.  Die  Rader  o  und  q  sitzen  an  einer  gemein- 
schaftlichen,  durch  den  Arm  n  getragenen  Achse  und  rotiren,  da  n  mit  der  Bolirstange 
w  fest  verbunden  ist,  gemeinschaftlich  mit  dieser_  Das  Rad  o  walzt  sich  daher  iiber  p 

^te
n 

und  wird  nach  dem  Verhaltniss  der  Zalmezahlen  den  —   Theil  der  vollen  Umdrehung 

machen.  Das  Rad  q  macht  diese  Planetenbewegung  mit  und  da  es  mit  r  in 
Ein griff  steht,  so  wird  bei  einer  vollen  Umdrehung  der  Bolirstange  das  Rad  r 
keine  voile  Tour  machen. 

Waren  z.  B.  die  Zalmezahlen  von  p,  o,  q  und  r  der  Reihe  nach  45,  607 

8,  246,  so  betriige  die  Walzung  von  o  auf  p  |o  =  |  "des  Umfanges.  dm  die 
gleiche  Gros$e  wird  audi  q  gedreht,  also  um  s/iS  —  6  Zahne  und  das  Rad  r 
dreht  sich  daher  bei  einer  Umdrehung  der  Bohrwelle  um  246  —  6  —  240  Zahne 
weiter.  Die  Schraube  s  bleibt  also  um  5|B  —  5'T  der  Umdrehung  der  Bohrwelle 
zuriick,  d.  h.  wahrend  41  Touren  des  Bohrkopfes  wird  derselbe  um  die  Hohe 
eines  Schraubenganges  von  s  weiter  geschoben. 

Der  Bohrkopf  besteht  aus  den  beiden  Theilen  x  und  y  und  wird  der  letztere 
je  nach  den  Dimensionen  des  zu  bohrenden  Cylinders  ausgewechselt. 

Zur  Befestigung  des  auszubohrenden  Cylinders  dienen  die  Spannklauen  t, 
deren  mehrere,  in  radialen  Bahnen  verstellbar,  angebracht  sind. 

Um  den  auszubohrenden  Cylinder  einsetzen  zu  konnen,  wird  durch  ein  Heb- 

zeug,  welches  sich  iiber  der  Maschine  befindet,  die  Bolirstange  sammt  den  Ra'dern 
r,  q,  o  aufgehoben. 

Um  an  Lokomotiven  schadhaft  (unrund)  gewordene  Cylinder  nachbohren  zu 
konnen,  ohne  die  Cylinder  von  derselben  abnehmen  zu  miissen,  bedient  man  sich 

transportabler  Cylinderbohrmaschinen.  *) 
C)  Bohrer  undBohrmaschinen  zumGebrauch  auf  Hoi z;  Horn 

u.  dgl.  Die  Holzbohrer  unterscheiden  sich  von  den  Metallbohrern  zunachst  dadurch, 
dass  die  Schneiden  viel  spitzwinkliger  sind  als  bei  diesen,  weil  das  Materiale  gerade 
dann,  wenn  die  Schneiden  messerartig  sind,  ein  besseres  Abtrennen  der  Spjine  ge- 
stattet.  Wollte  man  die  im  letzten  Abschnitte  angegebenen  Werkzeuge  zum  Bohren 
aufHolz  verwenden,  so  wiirde  die  Arbeit  einerseits  zu  langsam  von  Statten  gehen, 
andererseits  wiirden  die  Bohrlochwande  sehr  rauh  ausfallen,  was  man  nicht  wiinseht. 
Die  voluminosen  Bohrspane  sollen  durch  das  Werkzeug  rasch  aus  dem  Bohrloehe 
entfernt  werden,  so  wie  iiberhaupt  das  Bohren  in  Holz  rasch  erfolgen  soil,  da  dies 
die  geringere  Festigkeit  des  Materiales  zulasst.  Dem  entsprechend  verleilit  man 
auch  den  Holzbohrmaschinen  eine  weit  raschere  Umdrehungsgesehwindigkeit  und 
einen  schnelleren  Vorschub  der  Bohrspindel,  welcher  fast  immer  durch  eineu  ein- 
fachen  Hebelmechanismus  von  der  Hand  des  Arbeiters  erfolgt. 

Die  gebrauchlichsten  Holzbohrer  sind :  der  S  c  h  n  e  c  k  e  n  b  o  h  r  e  r,  der 
Hohlbohrer  und  L 6 f f e  1  b o hr e r,  der  C en t r u m b o h r er  und  der  Schraube n- 
oder  Spiralbohrer. 

*)  Siehe  Heu  singe  rs  „Handbuch  fiir  spec.  Eisenbahntecbnik"  (Leipzig)  4.  Band  9.  Capitel. 
Ferner  sei  bemerkt,  class  sieli  Detailzeichnungen  zu  der  vorstebend  bescbriebenen  vert. 

Bohrmaschine  in  Hart's  „Die  Werkzeng-mascbinen"  (HeidelbergJ  finden. 
Karmarsch  &  Heeren,  Teclinisches  Wiirtorbuch.     Bil.  I.  46 
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Die  Schn  eckenbokrer*)  konimen  in  ziemlich  abweichenden  Formen  vor, 
als  steyrisehe,  englische  oder  sachsische  u.  a.  m.  In  ihrer  Form  am 
vollkommensten  sind  die  steyrischen  Schneckenbolirer,  welche  durch  nebensteliende 

Diese  Bohrer  nelimen  zusammenhangende  Spane,  welche Fig.  520  dargestellt  sind. Fig. 
Fig.  520.  Fig.  521. 

Schneckenbolirer. 

122. 

N 
Loffelbohrer. 

den  Hohlenraum  des  Werkzenges 
eben  in  demselben  Platz  finden,  ohne  dass  so  leicht 
ein  Zerkluften  oder  Springen  des  Holzes  eiutritt, 
als  bei  den  in  Norddeutschland  gebrauchlichen 
englischen  Schneckenbohrern,  welche  in  Fig.  521 
dargestellt  sind. 

Die    Hohlbohrer    nnd    Loffelbohrer 
bilden  im  Querschiiitte  eine  halbkreisformige  Rhine, 
deren  gerade,  parallele  oder  auch  gegen  die  Spitze 
etwas  convergirende  Seitenkanten  zugescharft  sind. 
Fig.    522     stellt    einen    Loffelbohrer    (tariere    en 
cuiller  —  shell  auger)  vor,  dessen   loffelformiges 

Ende    dem  "Werkzeuge   den  Nam  en   gibt,  wahrend 
bei    den   grosseren,    meist    conischen   Hohlbohrern 
die    Spitze    des    Bohrers    in    eine    kurze    conische 
Schraube  auslauft,  oder  wohl  auch  in  einen  schnei- 

denden  Zahn,  oder  man  lasst  den  Hohlbohrer  spitz  zulaufen.  Da  conische 
Hohlbohrer    oft    nur    zur   Erweiterung    schon    gebohrter    Locher    beniitzt 
werden,  so    braucht   man  die  Spitze  desselben  dann  gar   nieht,  mid  wird 
derselbe  einfach  stump  f  abgeschnitten. 

Zmn  Boliren  Linger  Locher  in  Stocken,  wie  dies  bei  den  P feif  en- 
roll r  en  erforderlich  ist,  verwendet  man  meist  Loffelbohrer,  welche  in 

einer  dnrchbohrten  Hilfsdocke  Ftihrung  erhalten.  Diese  Hilfsdocke  ist  in  der 
Spitzenhohe  der  Drehbank  dnrchbohrt,  resp.  sie  tragt  einen  massiven  eisernen  Haken, 
dessen  horizontaler  conischer  Schenkel  genau  in  der  Spitzenhohe  dnrchbohrt  ist. 
Wahrend  nun  das  zn  bohrende  Pfeifenrohr  einerseits  mit  dem  an  .der  Drehbank- 
spindel  angebrachten  Klemmfutter  verbunden  ist,  andererseits  sich  an  den  Haken 
der  Docke  stiitzt,  fiihrt  man  den  Loffelbohrer  durch  die  erwahnte  Bohrung  des 
Hakens  ein  nnd  erlangt  so  viel  leichter  die  richtige  Ftihrung,  als  dies  durch  eine 
blose  Auflage  moglieh  ware.  Der  Bohrer  wird  hierbei  so  gehalten,  dass  die 
eigentlieh  wirksame  Schneidkante  die  hochste  Lage  einnimmt. 

Die  Centrumbohrer  tlieilen  sich  in  die  englischen 

nnd  deutschen.  Die  ersteren  (meche  anglaise  —  center  bit), 
welche  durch  den  beistehenden  Holzschnitt  Fig.  523  a  b  dar- 

gestellt sind ,  haben  bei  o  eine  Spitze ,  welche  dem  Werk- 
zeuge Fiihrung  gibt,  bei  v  einen  Yorschneidezahn,  durch  welchen 

die  Lochwiinde  rein  ausf alien,  w.ihrend  bei  s  die  Schaufel  das 
Holz  ausschneidet. 

Die  deutschen  Centrumbohrer,  welche  allmalig  den  englischen 

weichen,  haben  auf  jeder  Seite  eine  Schaufel,  der  Vorschneide- 
zahn  fehlt  und  die  Locher  werden  in  ihrer  Wandung  nicht  so 

rein.  Die  Centrumbohrer  haben  den  Vortheil,  dass  der  Loch- 
boden  ziemlich  eben  ausfallt,  was  fur  Zapfenlocher  u.  dgl.  oft 
erwiinscht  ist. 

*)  Die  Horstellung  [liesex  "Werkzeuge  setzt  ausserordentliehe  Gesehiekliclikeit  im  Schmieden 
voraus  und  trift't  man  selir  haurig  fehlerhaft  gearbeitete  Schneckenbolirer  an,  bei  deren 
Gehraneh  das  Holz  leicht  spaltet  oder  das  Bohrloch  aus  der  Richtung  kommt.  Es  soil 
die  schneidende  Kante  in  einer  Schneckenlinie  derail  aufsteigen,  dass  sie  in  ihren 
unteren  Tlieilen  ziemlich  gleich  dicke  Spane  nimmt,  gegen  oben  zu  aber  in  eine  laugsam 
gegen  die  Achse  sich  einbiegende  Linie  verlauft.  welche  dem  Werkzeug,  vereint  mit 
dem  Kiicken  desselben,  die  gehorige  Fiihrung  gibt. 
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Die  Uni versal-Centrumbolirer  geetatten  das  Ausbohren  von  Ltfchern 
sehr  verschiedenen  Durchmessers  mit  demselben  Werkzenge,  sind  aber  weniger 
dauerhaft  und  daher  selten  im  Gebrauch. 

Die  S chraub enb oh r er  (tdriere  a  jilet  —  screw  auger)  sind  beziiglicli 
der  Construction  der  an  der  Spitze  befindlichen  Schneiden  (Schaufel)  don  Centrum- 
bohrern  ahnlich,  gewahren  aber  durch  die  schrauberjformig  gewtradene  Bohrstange 
den  Vortbeil  der  leicbten  Herausbeforderung  der  Bohrspltoe  aus  dem  Bohrloche, 
was  bei  tiefen  Lochern  und  rascbem  Bohren,  namehtlich  mit  Bohrmasehineii  sehr 
wiinschenswerth  ist.  Fig.  524  stellt  das  untere  jBlnde  eines  Schranben-jfyV  524. 
bohrers  vor. 

Die  Bohr werkz euge  sind  hier  weit  weniger  mannigfacher  Natur 
als  bei  den  Metallbohrern.  Haufig  werden  die  Bohrer  nur  mit  einem 
quer  zu  ihrer  Langenrichtung  gestellten  Griffe  versehen  und  bohrt  man 
durch  die  so  vorgerichteten  Werkzeuge,  welche  aus  dem  taglichen  Leben 
zur  Geniige  bekannt  sind,  nicht  allein  Locher  kleinen,  sondern  oft  auch 
ziemlich  bedeutenden  Durchmessers,  so  z.  B.  Brunnenrohre  u.  dgl. 

Ein  sehr  praktisches,  bei  Tischlern  allgemcin  angewendetes  Werk- 
zeug,  welches  sich  von  dem  Brustleier  s.  S.  712  hauptsachlich  dadurcli 
unterscheidet,  dass  es  von  Holz  gemacht  ist,  ist  die  Winde,  Bohr- 
winde,  Faustleier  (yilebrequin  —  brace),  in  welche  gewohnlich 
Schnecken-  oder  Centrumbohrer  eingesetzt  werden. 

Abgesehen  von  der  Drehbank,  werden  noch  besondere  H  o  1  z  -  B  o  h  r- 
maschinen  angewendet,  welche  einfacher  und  leichter  construirt  sind 
als  die  Metallbohrmaschinen,  im  Uebrigen  denselben  ganz  ahnlich  sind. 
Sowohl  die  rotirende  Bewegung  des  Bohrers  als  die  fortschreitende  erfolgt 
weit  rascher,  letztere  meistens  von  der  Hand  des  Arbeiters  bethittigt. 
Siehe  betrefts  der  mechanischen  Verhaltnisse  den  Artikel  Werkzeug- 

m  as  chin  en.  bohrer" 
Ganz  abweichend  gebaut  sind  die  Rohr  en -Bohrmasehineii ,  bei 

welchen  der  Bohrer,  ein  steyrischer  Schneckenbohrer  oder  ein  Schraubenbohrer, 
nur  die  rotirende  Bewegung  erhalt,  hingegen  der  zu  bohrende  Baum  auf  einem 
Wagen  (vergleiche  Klotzwagen  bei  den  Schneidemiihlen)  liegend  dem  Bohrer  langsam 
naher  ruckt.  Kk. 

Bohrer,  s.  Bohren. 

Bohrgestelle  s.  S.  711. 

Bohrknarre,  Bohrratsche  s.  S.   712. 

Bohrkopf  s.  S.  718,  Bohrkurbel  s.  S.  712. 
Bohrmaschine  s.  S.  714  etc. 

Bohrmehl,  s.  Bergbau  S.  385. 

Bohrpumpe,  s.  Pumpe. 

Bohrringe,  s.  Gewehr fabrication. 

BohlTOlle,  die  Rolle  am  Rollenbohrer  s.  S.  710. 

Bohrschachte,  s.  Bergbau  S.  401. 

Bohrspindel  oder  Bohrstange,  gleichbedeutend  mit  Bohr  well  e,  s.  S.  714,  718. 

Bohrstockchen  oder  Bohreransetzer  (appui  a  percer)  ist  eine  kleine. 
verticale  eiserne,  auf  der  Werkbank  befestigte  Stiitze  mit  einem  Griibchen,  in 
welches  die  conische  Spitze  des  Rollenbohrers  (statt  an  das  Brustbrett,  s.  S.  710) 
eingesetzt  wird.  In  diesem  Falle  wird  das  zu  bohrende  Stuck  mit  der  Hand  ge- 
halten  und  gegen  den  Bohrer  gedriickt. 

Bohrwelle  s.  S.  714,  718. 

Boi  (bote  —  baize),  ein  dem  Molton  ahnlicher  Flancll. 

46* 
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Boije,  Boje,  Boye,  aucli  Baake,  F ah r tonne  etc.  genannt  (amarque, 
balise  —  buoy,  leading -mark),  bezeiclmet  die  Grenzen  des  Fahrwassers  der  Schiffe 
und    besteht   aus    einer  schwirumenden  Tonne,  einem  Korbe,  einem  Pfahle  o.  dgl. 

Boken,  Bocker,  Bokmiihle,  s.  Flachs. 

Bol,  s.  Bolus. 

Boletsaure,  eine  nach  Bol  ley  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pliarm.  86,  pag.  44) 
wahrscheinlich  mit  Fumarsaure  identische  krystallisirbare  Saure,  welclie  in  vielen, 
namentlich  auch   essbaren  Schwammen  (Trliffeln,  Morcheln  etc.)  sich   findet.     Gtl. 

Bollettrieholz  (bois  de  Surinam  —  Surinam  wood) ,  md\  Pferdefleisch- 
holz  oder  Surinamholz.  Ein  aus  Surinam  stammendes,  rohem  Fleische  in 
der  Farbe  ahnlich  sehendes,  sehr  hartes  und  festes  Holz,  das  mit  Vortheil  auf 
Werkzeuge  verarbeitet  werden  kann.  Gegenwartig  nur  selten  im  Handel.  S.  auch 
Mangleholz.     Gtl. 

Bologneser  Flaschchen  sind  dickwandige  und  in  Folge  rascher  AbkUhltrag 
sehr  harte  Glasflaschchen,  welche  zuerst  von  B  alb  i  in  Bologna  beschrieben  word  en 
sind  und  sich  bekanntlich  dadurch  auszeichnen,  dass  sie  bei  oberflachlichem  Ritzen 
mit  Gewalt  zersplittcrn.     S.  Glas  bei  Hartglas.     Gtl. 

Bologneser  Kreide  (blanc  de  Bologne),  Bologneser  Kalk,  Handels- 
name  einer  leichten  und  sehr  reinen  Kreide,  welche  von  Italien  aus  iiber  Triest 
in  den  Handel  kommt  und  sich  namentlich  als  Polirmittel  so  wie  fiir  Zwecke  der 
Verwendung  als  Farbmateriale  gut  eignet.     Gtl. 

Bologneser  LeuclltStein,  Bolog.  Phosphor,  Bononischer  Leucht- 
stein  ist  Baryumsulfid,  s.  Bar  yum  pag.  301. 

Bologneser  Spath,  Bologneser  Stein,  Name  des  in  der  Nahe  von  Bologna 
(monte  Paterno)  vorkommenden ,  stenglige  Aggregate  bildenden  Schwerspatbs. 
s.  Baryum  pag.  300.     Gtl. 

Boloretin,  Name  eines  eigenthiimlichen  Harzes,  das  sich  sowohl  in  Torf- 
moren ,  vornehmlich  in  den  fossilen  Tannenholzresten  danischer  Torfmore,  dann 
aber  auch  in  frischen  so  wie  in  abgefallenen  Fichtennadeln  findet,  und  in  diesen 
vielleicht  diejenige  Substanz  ist,  aus  welcher  sich  das  Terpentinol  bildet.  Es  ist 

weiss  oder  grauweiss,  erdig  und  schrailzt  bei  75 — 79°  C.  In  Aether  ist  es  leicht, 
in  Alkohol  nur  bei  Siedhitze  loslich.     Gtl. 

Boltonin,  syn.  mit  Olivin  s.  d. 

Fiq.  525.  BoltStichel  (echoppe  ronde 
—  round  scidper)  ist  ein  durch 
den  beistehenden  Holzschnitt  dar- 
gestellter  Stichel,  dessen  Schneide 
eine  convexe  Linie  bildet,  indem 
die  nach  unten  gekehrte  Flache 

des  Stichels,  dieBahn,  eine  con- 
vexe Flache  bildet  (s.  Ciseli- r  en). 

Bolus  (bol,  terre  bolaire  --  bole),  Bol,  Bolarerde,  Siegelerde 
(lemnische  Erde,  Sphragid).  Ein  durch  Eisenoxyd  gefarbtes,  naturlieh  vorkommendes 
Thonerdesilikat  von  dichter  erdiger  Masse  mit  muschligem  Bruch,  braun,  braun- 
roth,  gelb  bis  weiss,  1'6 — 2  spec  Gew.,  fettig  anzufithlen,  an  der  Zunge  klebend. 
Findet  sich  meist  inNestern,  so  im  Basalt  oder  basaltischer  Wacke  oder  Basalttuff, 
seltener  im  Kalkstein,  Serpentin  oder  Glimmerschiefer  (Habichtswald,  Dransfeld, 
Striegau,  Goldberg,  Miltitz,  Scheibenberg  in  Sachsen,  Orawitza,  Siena  u.  a.  a.  0.). 
Man  unterscheidet  im  Handel  den  rothenBol  u  s,  der  in  besonders  schoner  Farbe 

von  Sinope  in  Afrika  erhalten  wird,  wahrend  weniger  feurige  Varietaten,  als  a  r  m  e  n  i- 
scher  Bolus  in  den  Handel  kommen.  Er  wird  meist  durch  Schlammen  gereinigt 
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in  Brbdchen  geformt,  haufig  mit  einem  Siegeleihdruek  gezeichnet  (Siegelerde)  in 
den  Handel  gebracht. 

Eine  andere,  durch  ziemlieli  dunkle  Farbung  auegezeichnete  Sorte  ist  der 
bra une  Bolus  von  Siena,  der  unter  dem  Namen  Siena-Braun,  braune  Erde,  ale 
Malerfarbe  Verwendung  findct.  Ausserdcm  unterscheidet  man  cinen  gel  ben 
Bolus,  welclier  namentlich  aus  Berri  stammt.  Durch  Brennen  nimmt  dieser  eine 
schon  rothe  Farbe  an  nnd  kommt  dann  als  gebrannter  Bol?Englischroth  oder 
Berlinerroth  in  den  Handel.  Unter  dem  Namen  weisser  Bolus  hat  man 
feinere  Sorten  fetten  weissen  Thons  in  den  Handel  gebracht. 

Der  Bolus,  welcher  ehemals  als  Arzneimittel  in  besonderem  Ansehen  stand, 
wird  gegenwartig  namentlich  als  Materiale  zu  Kitten  (mit  Leinol  angemacht),  dann 
als  Anstrichfarbe.  zur  Herstellung  von  Rothstiften  so  wie  als  Malerfarbe,  endlich 
aber  mit  Leimwasser  und  Wachs  angerieben  als  Untergrund  fiir  Holzvergoldung 
verwendet.  Auch  zur  Grundirung  von  Gold-  und  Silberpapier  findet  derselbe  Ver- 

wendung. Eine  besondere  Anwendung,  die  man  von  diesem  Korper  macht,  ist 
auch  die  als  Polirmittel  fiir  Glas,  Metalle  und  Edelsteine,  endlich  zur  Herstellung 
feiner  Gussformen.  Geringere  Bolussorten  werden  zur  Fabrication  von  Pfeifen- 
kopfen  verwendet.  Gegenwartig  wird  fast  aller  Bolus  aus  der  Umgebung  von 
Niirnberg   geliefert   und    der  Import  vom  Oriente   hat   fast  vollig  aufgehort.     Gtl. 

Bolzen  (boulons  —  holts)  sincl  kurze,  meist  cylindrische,  mit  einem  Kopfe 
versehene  Eisenstiicke,  an  welche  ein  Gewinde  geschnitten  werden  kann,  wornach 
sie  den  Namen  S  c  h  r  a  u  b  e  n  b  o  1  z  e  n  fiihren ;  werden  sie  hingegen  zum  Vernieten 
gebraucht,  so  heissen  sie  Nieten  oder  Nietbolzen.  Die  Nietbolzen  unter- 
scheiden  sich  von  den  zu  Schrauben  bestimmten  Bolzen  durch  die  Form  des  Kopfes. 

Ueber  die  fabriksmassige  Darstellung  der  Bolzen  siehe  Artikel  Nieten  fa  bri- 
cation.     Kk. 

Bolzenschneidmaschine,  s.  Schraubenschneiden,  Artikel  Schrauben. 

Bolzenschrotzimmerung,  s.  Bergbau  S.  399. 

Bortlbasin  (bombasin  —  bombazet)  ist  ein  leinwandartiges  Kammgarngewebe 
oder  auch  ein  gekopertes  Gewebe  mit  seidener  Kette  und  Kammgarn-Schuss. 

Bombicit,  eine  in  der  Braunkohle  von  Piligno  (Toskana)  vorkommende  kry- 
stallisirbare  Fettsubstanz,  s.  a.  Hartit.     Gtl. 

Bombit  ist  schwarzer  Thonschiefer  (Bombay). 

Bombonnes  nennt  man  die  in  chemischen  Fabriken  gebrauchlichen  grossen, 

2-  bis  3halsigen  Thonballons,  welche  zur  Absorption  oder  Condensation  von  Saure- 
dampfen  (Salzsaure,  Salpetersaure)  dienen.     Gtl. 

Bombykometer  oder  Garntafel,  eine  Tabelle,  welche  die  Garnnummer 
aus  dem  Gewichte  des  Schnellers  angibt. 

Bonbonfabrication,  s.  Canditen. 

Bonesize,  Knochenschlichte.  Eine  fiir  die  Zwecke  der  Tuch-Appretur 
besonders  empfohlene  fliissige  Schlichte,  welche  durch  Kochen  von  ganzen  Kbrper- 
theilen  gefallener  Thiere  mittelst  Hochdruck  gewonnen  wird  und  wesentlich  eine 
durch  Fleischextractbestandtheile  verunreinigte  Leimlosung  darstellt.  Mit  der  Her- 

stellung dieses  Productes,  bei  welclier  nebenbei  Kammfett  gewonnen  wird,  konnen 
sich  mit  Vortheil  Abdeckereien  grosserer  Stadte  befassen.     Gtl. 

Bononischer  LeuchtStein,  s.  Bologneser  Leu  cht stein. 

Boot  (bateau  —  boat),  s.  Schiffbau. 

Bootpfanneil,  eine  besondere  Art  von  Eisenpfaimen,  welche  in  chemischen 
Fabriken  fiir  Zwecke  des  Verdampfens  von  Laugen  angcwendet  werden.  8.  Natrium 
bei  Soda.     Gtl. 
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Bor,  Bore.  Symb.  =  S;  Atomg.  =  11;  Vol.-Gew.  =  2-68.  Das  Bor  ist 
ein  Element,  welches  ini  J.  1808  vou  Gay-Lussac  und  Thenard  enttleckt 
unci  ini  ainorphen,  dann  aber  1857  von  Wohler  lind  St.  Clai  r  e-D  ev  ille  im 
krystallisirten  Zustande  dargestellt  wurde.  Es  findet  sich  in  der  Natur  nicht  ini 
freien  Zustande,  sondern  nur  in  Verbindung,  als  Borsaure  vor. 

Amorphes  Bor  erhalt  man  dureli  Gliihen  eincs  Gemenges  von  Borsaure, 
Natrium  und  Koclisalz  oder  von  Borsaure  mit  Kalium  oder  auch  durch  Gliihen 

von  entwassertem  Borax  mit  amorphem  Phosphor.  Es  bildet  sich  stets  in  grosseren 
oder  geringeren  Mengeu  bei  Darstellung  des  krystallisirten. 

Amorphes  Bor  ist  ein  hell  chocoladefarbenes,  in  Wasser,  Sauren  und  Alkali- 
losungen  unlosliekes,  bei  Absehluss  von  Sauerstoff  selbst  bei  der  Hitze  des  Knall- 

gasgebla'ses  unschmelzbares  Pulver;  an  der  Luft  oder  im  Sauerstoffe  erhitzt  ver- 
brennt es  mit  lebhaftem  Glanze  zu  Borsaure ;  in  schmelzenden ,  atzenden  und 

kohlensauren  Alkalien  lost  es  sich  auf.  Im  Wasserdampf  gegliiht  iibergeht  es 
unter  Entwiekelung  von  Wasserstoff  in  Borsaure.  Im  Schwefehvasserstoff  erhitzt 
liefert  es  Schwefelbor  und  Wasserstoff.     Es  findet  bisher  keine  Verwendung. 

Kry stall isirtes  Bor  wurde  bisher  noch  nicht  im  chemisch  reinen  Zu- 
stande dargestellt,  es  erscheint  stets  in  Verbindung  mit  geringen  Mengen  Kohlen- 

stoff,  der  in  demselben  als  Diamant  enthalten  ist.  Es  wird  erhalten,  iudem  man 
Borsaure  mit  Aluminium  im  Kohlentiegel  schmilzt  und  den  erhaltenen  Regulus  zur 
Entfernung  des  Aluminiums  und  des  eingemengten  Eisens  und  Siliciums  nach 
einander  mit  Salzsaure,  Salpetersiiure  und  Eluorwasserstoff  behandelt,  oder  indem 
man  amorphes  Bor  mit  Aluminium  gliiht  und  dieses  sodann  durch  Salzsaure  entfernt. 

Krystallisirtes  Bor  bildet  sebr  kleine  farblose  oder  dunkel  granatrothe,  auch 
honiggclbe  bis  hyacinthrothe  Krystalle  von  Diamantharte,  deren  Grundform  eine 
quadratische  Pyramide  ist.  Sie  besitzen  Glanz  und  Lichtbrechungsvermogen  des 

Diamantes,  und  zeigen  in  etwas  dickeren  Schichten  im  auffallenden  Lichte  Metall- 
glanz.  Krystallisirtes  Bor  oxydirt  sich  an  der  Luft,  selbst  bei  einer  Temperatur, 
bei  welcher  Diamant  verbrennt,  nur  oberflachlich.  Im  Chlorgase  verbrennt  es  zu 
Chlorbor,  gegen  Losungsmittel  verhalt  es  sich  wie  das  amorphe.  Es  findet  wegen 

seiner  grossen  Harte  bisweilen  unter  dem  Namen  „Bordiamanten"  Anwendung 
zum  Schleifen  barter  Steine. 

Sogenanntes  gr  aph  i  tartiges  Bor,  welches  friiher  fur  eine  dritte  allo- 
tropische  Modification  des  Bors  gehalten  wurde,  ist  eine  Verbindung  des  Bors  mit 
Aluminium,  die  sich  bei  Darstellung  des  krystallisirten  bildet. 

Von  den  Verbindungen  des  Bor's  hat  vornehmlich  jene  mit  Sauerstoff,  d.  i. 
die  Borsaure,  eine  Bedeutuug  fur  die  Technik. 

Borsaure  —  H3B03]  Mol.-Gew.  —  62,  stromt  in  mancheu  vulkanischen 
Gegenden  gleicbzeitig  mit  heissen  Wasserdampfen,  Ammoniak,  Koblensaure  und 
Schwefel wasserstoff  aus  Erdspalten  und  kleinen  Kratern  aus  und  findet  sich  in 
den  heissen  Quellcn  von  Sasso  bei  Siena,  auf  der  liparischen  Insel  Vulcano,  in 
grosster  Menge  jedoch  in  dem  Landstricbe  zwischen  Volterra  und  Massa  maritima 
in  Toskana,  wo  sich  zerstreut  auf  einem  Raume  von  etwa  sechs  Quadratmeilen 

kleine  heisse  Seen  und  Stimpfe,  die  sogenannten  Lagunen  von  Toskana  be- 
finden,  auf  deren  Grunde  kleine  Krater  miinden,  welche  die  borsaurehaltigen  Dampfe 

ausstossen.  An  den  Rand  era  borsa'urehaltiger  Wasser  krystallisirt  die  Borsaure bisweilen  als  S  a  s  s  o  1  i  n. 

Die  Borsaure  entsteht  wahrscheiiilieh  durch  Zersetzung  eines  Lagers  von 

Stickstoffbor  durch  heisse  AVasserda'mpfe.  zum  Theile  vielleicht  auch  durch  Ein- 
wirkung  der  letzteren  auf  borsaurehaltige  Mineralien,  die  sich  meistens  in  der  Nahe 
der  Orte ,  wo  die  borsaurehaltigen  Wasserdampfe  auftreten ,  den  sogenannten 
Fumacchi,  Fumarole,  Mofetti,  Soffioni  vorfinden. 

Nebstdem  findet  sich  Borsaure  in  verschiedenen  Mineralien.  Die  wichtigsten 

dersclben  sind :  B  o  r  a  c  i  t  und  S  t  a  s  s  f  u  r  t  i  t  |  Magnesiumborat  mit  Chlormagne- 
sium),  der  letztere  als  eine  dichtere  Abanderung  des  ersteren  zu  betracbten; 

Boronatrocalcit,  auchTiza,  Hayessin,  Boraxkalk,  Borocalcit,  Tin- 
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calcit  mid  afrikanischer  Rhodicit  genannt  (Natrium-  and  Oalciumborat  mit 
Wasser);  Tinkal  oder  natiirlicher  Borax  (Natriumborat; ;  Rhodicit  (Cal- 
ciumborat) ;  II y  d  rob  oracit  (Magnesium-  mid  Caleiumborat) ;  Datholith, 
Botryolith,  Ax  in  it  mid  Turmalin  (Borosilicate).  Endlieh  ist  Borsaure  in 
geringen   Mengen  in  manchem  Mineralwasser  mid  ira  Meerwasser  enthalten. 

Die  Borsaure  bildet  perlmutterglanzende,  biegsame,  fett  anzufiihlende  Krystall- 
schuppen,  die  in  25  Thl.  kalten  mid  in  3  Thl.  heissen  Wassers  loslich  sind:  die 
Losung  rothet  schwacli  Lackmuspapier  braunt  aber  Curcumapapier.  In  geringer 
Menge  lost  sich  die  Borsaure  auch  in  Weingeist,  eine  solche  Losung  brennt  an- 
geziindet  mit  deutlich  grunumsaumter  Flamme,  welche  Ersclieinung  ein  empfind- 
liches  Reagens  auf  diese  Saure  bietet.  Obgleich  ftlr  sich  erst  in  den  hftchsten 
Temperaturen  fliiehtig,  lasst  sich  die  Borsaure  bei  anhaltendem  Koch  en  ihrer 
wasserigen  Losung  mit  den  Wasserdampfen  vollstandig  verfltichtigen.  Wegen  ihrer 
Schwerfliichtigkeit  treibt  sie  bei  holier  Temperatur  die  starksten  Sauren  aus  ihren 
Verbindungen  aus,  obgleich  sie  selbst  eine  schwache  Saure  ist.  Beim  Erhitzen 
auf  100°  C.  verliert  die  Borsaure  ein  Mol.  Wasser  und  verwandelt  sich  in  eine 
weisse  aufgeblahte  Masse  von  der  Formel  HBOtl  (H^BO:i  —  H{lO  —  HBOnj. 
Wenn  aus  4  Moleciilen  Borsaure  5  Mol.  Wasser  austreten,  bildet  sich  eine  Saure 
der  Formel  H,,Bi01,  die  nicht  im  freien  Zustande  bekannt,  jedoch  in  manchen 
Salzen,  so  namentlich  in  dem  Borax  angenommen  wird  {4E.iB0.i — SH,,0  — 
K1Bi01).  Bei  weiterem  Erhitzen  der  Saure  HBO,,  schmilzt  dieselbe,  es  tritt 
aus  2  Moleciilen  1  Mol.  Wasser  aus  und  es  bleibt  Borsaur eanhy drid:  B^O^ 
zuriick  (2  HB  0,,  —H,,0-  Bn03). 

Mit  Salzbasen  gibt  die  Borsaure  die  borsauren  Salze  (Borate),  doch  zeigt 
die  Mehrzahl  derselben  eine  anomale  Zusammensetzung  und  lassen  sich  dieselben 
auf  die  Borsauren  der  Formeln :  HB  02  und  H,z  B4  07  beziehen.  Die  Borate 
schmelzen  meistens  in  der  Rothgliilihitze  zu  Glasern  und  losen  im  schmelzenden 
Zustande  manche  Metalloxyde  unter  verschiedener  Farbung  auf;  daher  ihre  An- 
wendung  als  Reagens  auf  Metalle,  zur  Herstellung  leicht  schmelzbarer  gefarbter 
Glaser,  so  wie  beim  Verzinnen  und  Lothen,  urn  blanke  Metalloberflachen  zu  erhalten. 

Borsaur  eanhy  drid  (verglaste  oder  wasserfreie  Borsaure)  —  B„  0{  bildet 
eine  farblose,  sehr  harte,  im  Wasser  langsam  losliche,  schmelzbare  glasartige  Masse, 
die  erst  bei  beginnender  Weissgliihhitze  fliichtig  ist,  und  in  Beriihrung  mit  Wasser 
langsam  in  Borsaure  (H3  BO;i)  tibergeht. 

Zur  Gcwinnung  der  Borsaure  im  Grossen  (vergl.  Jervis  The  mineral 
resources  of  Central  Italy.  London  1867  unci  C.  M.  Kurtz  in  Dingl.  Journ.  Bd. 

212,  pag.  493,  eben  so  Gutzkow  Berg-  und  Htittenmann.  Ztg.  1873  pag.  459) 
lasst  man  die  aus  der  Erde  aufsteigenden  borsaurehaltigen  Wasserdampfe  an- 
haltend  durch  Wasser  streichen,  indem  man  ober  den  liaturlichen  Krateroffnungen 
oder  kiinstlich  in  den  vulkanischen  Boden  getriebenen  Bohrlochern  ausgemauerte 
Bassins  herstellt,  sie  mit  reinem  Wasser  oder  der  sehr  verdunnten  Borsriurelosung 
aus  den  Lagunen  anfiillt  und  so  anordnet,  dass  die  Fliissigkeit  aus  dem  hochst 

gelegenen  in  die  niedriger  angelegten  abfliessen  kann.  Man  erha'lt  in  dem  letzten 
Wasserbehalter  eine  so  concentrirte  Borsaurelosung,  dass  sie  weiter  auf  Bleipfannen 
bis  zum  Krystallisationspunkte  eingedampft  werden  kann,  wobei  man  die  Dampfe 
unbeniitzter  Krater  als  Warmequelle  verwendet.  Sobald  die  Losung  ein  Vol.' 

Gew.  von  1*07  bis  1-08  bei  80°  C.  erreicht  hat,  bringt  man  sie  in  holzerne.  mit 
Blei  gefiitterte  Krystallisirgefasse  und  lasst  sie  daselbst  langsam  abkiihlen,  wobei 
sich  die  Borsaure  in  kleinen  Krystallen  abscheidet.  Dieselben  werden  nach  Ab- 
giessen  der  Mutterlauge  zum  Abtropfen  der  letzten  Reste  derselben  in  Korbe  ge- 
bracht  mid  sodann  getrocknet  und  auch  hier  die  heissen  Dampfe  der  Suffioni  als 

Warmequelle  beniitzt.  Die  so  erhaltene  rohe  Borsaure  ist  bis  zu  20°/,,  mit 
schwefelsauren  Salzen,  mit  Schwefel,  Thon,  Sand  und  organischen  Substanzen  ver- 

mireinigt  und  wird,  da  man  neuerer  Zeit  im  Handel  ein  reineres  Pra'parat  ver- 
langt,  haufig  durch  Umkrystallisiren  gereinigt. 
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Reine  Bor  satire  erhalt  man  im  Kleinen  durch  Zerlegung  einer  heiss  ge- 
sattigten  Boraxlosung  mit  iiberschiissiger  Chlorwasserstoffsaure,  Auswaschen  und 

Um'krystallisiren  des  krystallinischen  Niederschlages  von  Borsaure. 
Man  verwendet  die  Borsaure  in  grosster  Menge  zur  Darstellung  von  Borax, 

ferner  als  Zusatz  zu  Glasfliissen  bei  Herstellung  von  Flintglas,  Strass  und  mancher 
Porcellanglasur,  als  Zusatz  zur  Masse  einiger  Thonwaaren,  zum  Farben  des  Goldes, 
zum  Aetzen  von  Eisen  und  Slahl  behufs  deren  Verzierung,  in  wasseriger  Losung 
gemengt  mit  Schwefelsaure  zum  Tranken  der  Dochte  der  Stearin-  und  Paraffin- 
kerzen ,  eudlicb  neuerer  Zeit  bei  Darstellung  einer  griinen  Anstrichfarbe ,  die 

wesentlick  aus  Chromiborat  bestebt  und  unter  den  Namen :  Smaragdgriin,  Pannetier's 
Griin  und  Guignet's  Grtin  in  den  Handel  gelangt. 

Borax,  anomales  Natriumborat,  wasserfrei  =  Na„Bi01,  krystallisirt  — 

Na„B407  ~j-oK,0  und  Na„B407  +  10Hn_O,  findet  sich  aufg'elost  in  manchen Seen  der  Scbneegebirge  von  Indien,  China  und  Persien,  auf  Ceylon,  bei  Potosi  in 
Bolivien  und  in  besonders  grossen  Massen  im  Borax  Lake  und  im  Pyramid  Lake 

in  Californien,  deren  Wasser  bis  3-96  Grm.  im  Liter  enthalten.  Aus  diesen  Wasser- 
ansammlungen  durch  freiwillige  Verdunstuug,  durch  die  Sonnenwarme  auskry- 
stallisirt,  gelangt  er  in  Form  kleiner  sechsseitiger,  etwas  abgeplatteter,  farbloser 
bis  gelblich  oder  grtinlich  gefarbter  Krystalle,  die  stets  mit  einer  erdigen,  fett  an- 
zufiihlenden  und  seifenartig  riechenden  Rinde  umgeben  sind,  im  Handel,  wo  er  die 
Namen  Tinkal,  Tinkana,  Swaga  und  Pounxa  fiihrt. 

Der  nattirliche  Borax  gelangt  beinabe  ausschliesslich  aus  Indien  und  China 
nach  Europa,  ist  jcdoch  nicht  rein,  und  es  muss  zunaehst  die  ihm  ziemlich  fest 
anhaftende  fettartige  Substanz  entfernt  werden.  Die  Reiuigung  erfolgt  naeh  ver- 
schiedenen  Methoden :  a)  Man  bringt  die  Krystalle  auf  ein  geeignetes  Sieb  oder 
in  einen  Spitzbeutel  und  Avascbt  sie  anhaltend  mit  einer  verdiinnten  Natronlosung, 
wodurch  die  Fetl substanz  gelost  und  durch  Nach waschen  mit  wenig  kaltem  Wasser 
beinahe  vollstandig  entfernt  wird;  sodann  werden  die  Krystalle  in  heissem  Wasser 
gelost.  b)  Man  behandelt  den  Tinkal  mit  wenig  Kalkmilch,  dadurch  wird  der 
Fettkcirper  in  eine  unlosliche  Kalkseife  verwandelt,  worauf  man  ihn  in  heissem 

Wasser  lost,  c)  Man  pulverisirt  den  natiirlichen  Borax,  versetzt  ihn  mit  10  °/0 
Natriumnitrat  und  calcinirt  ihn  in  einer  eisernen  Pfanne  bei  massigem  Feuer, 
wodurch  die  Fettsubstanz  zerstort  wird;  die  calcinirte  Masse  wird  wie  im  ersten 

und  zweiten  Falle  in  heissem  Wasser  gelost.  Die  nach  einer  der  bespi'ochenen 
Methoden  erhaltene  Losung  versetzt  man  meistens  mit  12°/0  krystallisirten  Na- 
triumcarbonates,  la'sst  absitzen,  zieht  die  klare  Lauge  von  dem  Niederschlage  ab, 
dampft  bis  zu  einer  Concentration  von  18 — 20°  B.  ein  und  bringt  sodann  die 
Losung  in  holzerne,  mit  Blei  gefutterte  Krystallisirgefasse.  Soil  der  Borax  nicht 
Krvstallkrusten  bilden,  sondern  in  deutlichen  Krystallen  anschiessen,  so  muss  die 
Ahkiihlung  in  den  Krystallisirgefassen  sehr  langsam  erfolgen,  zu  welchem  Zwecke 
man  dieselben  gut  bedeckt,  wohl  auch  mit  schlechten  Warmeleitem  umgibt. 

Der  natiirliche  Borax  krystallisirt  in  hemiorthotypen  Saulen  mit  10  Mol.  — 
47  70  Wasser,  ist  meistens  etwas  unreiner,  jedoch  barter  und  fester  als  der  ktinstlich 
dargestellte,  und  unterscbeidet  sich  fiir  manche  Zwecke  dadurch  vortheilhaft  von 
dem  letzteren,  dass  er    beim  Erbitzen,  ohne  zu  zerspringen,  ruhig  schmilzt. 

Kiinstlicher  Bor  a  x  wird  gegenwa'rtig  beinahe  ausschliesslich  und  vor- 
nehmlich  in  Frankreich  und  England  mittelst  der  toskanischen  Borsaure  dargestellt ; 
verhaltnissmassig  geringe  Mengen  erhalt  man  neuerer  Zeit  aus  dem  Boronatrocaleit. 
Naeh  der  Menge  des  Krystallisationswassers  und  nach  der  Krystallform  unter- 

scbeidet man  p  rism  a  ti  sch  en  Borax  mit  10  Mol.  =  47  %  Wasser,  zu  welchem 

auch  der  natiirliche  gehort,  und  o  eta  e  d  ri  s  ch  en  Borax  mit  5  Mol.  —  30-6% 
Wasser;  der  erstere  entbalt  36*6  n/0?  der  letztcre  47-04%  Borsaure. 

Prismatischer  (gewbbnlielier)  Borax  wird  mittelst  Borsaure  folgender- 
weise  erhalten.  Man  beniitzt  einen  grossen,  mit  Bleiplatten  gefiitterten,  mit  einem 
etwas  ausgebaucbten  Boden  versebeneu  und  mit  einem  Deckel  gut  verschliessbaren 
Botticb ;  derselbe   besitzt  am    tiefsten  Punkte  des  Bodens    und  seitlich    unmittelbar 
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ober  demselben  je  einen  Abflusshalm.  In  dem  Deckel  ist  ein  breites,  nacb  abwarts 
gehendes  Rohr  zum  Eintragen  der  Materialien  und  ein  Entbindungsrohr  fiir  Gase 
nnd  Dampfe  eingefiigt,  welches  letztere  in  ein  seitliches,  mit  verdiinnter  Schwefel- 
siiure  gefiilltes  Gefass  miindet;  durch  den  Deckel  geht  endlich  ein  bis  auf  den 
Boden  des  Bottiches  reichendes,  unten  offenes  Dampfrohr.  In  den  Bottich  bringt 
man  zunachst  krystallisirtes  Natrinmcarbonat  und  Wasser  in  solchen  Mengen,  dass 
das  abwarts  gehende  Beschickungsrohr  durch  die  Fliissigkeit  gesperrt  wird.  Anf  je 
1000  Kilo  Soda  setzt  man  1160  Liter  Wasser  zu.  Nun  lasst  man  Dampf  ein- 
stromen,  bis  die  Soda  gelost  ist  und  die  Losung  siedet,  und  tragt  sodann  in  Postcn 
von  3 — 4  Kilo  auf  je  1000  Kilo  Soda  923  Kilo  roller  Borsaure  ein.  Die  Bor- 

saure scheidet  die  Kohlensaure  aus  dem  Natriumcarbonat,  welche  gleichzeitig  mit 
geringen  Mengen  von  Ammoniumcarbonat,  das  durch  Umsetzung  aus  dem  in 
der  Borsaure  enthaltenen  Ammoniumsulfat  entstanden,  durch  das  Entbindungsrohr 
und  das  mit  verdiinnter  Schwefelsaure  gefullte  Gefass  tritt,  in  welchem  letzteren 
das  Ammoniumcarbonat  zuriickgehalten  wird.  Sobald  alle  Borsaure  eingetragen 

und  die  Zersetzung  beendet  ist,  soil  die  Losung  bei  etwa  104°  C.  gesattigt  sein 
und  eine  Dichte  von  21  —  22°  B.  zeigen.  Ist  sie  verdiinnter,  so  lost  man  eine 
entsprechende  Menge  fertigen  Borax  darin ;  ist  sie  zu  concentrirt,  so  setzt  man 
Wasser  zu,  ura  die  angegebene  Dichte  zu  erreichen.  Man  schliesst  sodann  den 
Dampf  halm  und  lasst  die  Fliissigkeit  einige  Zeit  ruhig  stehen;  die  mechanischen 
Verunreinigungen  setzen  sich  auf  dem  ausgebauchten  Boden  des  Bottiches  ab, 
worauf  die  Losung  durch  den  seitlichen  Abflusshahn  unmittelbar  auf  die  ebenfalls 
mit  Blei  geflitterten,  oben  offenen  Krystallisirgefasse  abgelassen  wird.  Die  am 
Boden  des  Zersetzungsgefasses  abgelagerten  Unreinigkeiten  werden  durch  den 
daselbst  befindlichen  Halm  abgelassen.  Nach  Verlauf  von  wenigen  Tagen  ist  die 
Krystallisation  der  Boraxlosung  beendet,  man  lasst  die  Mutterlauge  durch  die  am 
Boden  der  Krystallisirgefasse  befindlichen  Zapfenlocher  ablaufen,  und  bringt  die 
gebildeten  Krystalle  auf  schiefe  Ebenen,  um  die  letzten  Reste  der  Mutterlauge  ab- 
tropfen  zu  lassen.  Der  so  erhaltene  roll  e  Borax  bildet  unansehnliche  zersplitterte 
Krystalle,  die  einer  Reinigung  durch  nochmalige  Krystallisation,  der  sogenannten 
Raffination  unterworfen  werden.  Zum  Zwecke  derselben  beniitzt  man  holzerne, 

mit  Bleiplatten  gefiitterte  und  durch  directen  Dampf  heizbare  Bottiche  und  Kry- 
stallisirgefasse aus  starkem  Holze,  die  ebenfalls  mit  Bleiplatten  gefiittert  und  mit 

gut  schliessenden  Deckeln  versehen  sind.  Sie  werden  wahrend  des  Gebrauches 
mit  schlechten  Warmeleitern  umgeben  oder  es  wird  der  Raum  zwischen  dem  Holze 
und  den  inneren  Bleigefassen  mit  solchen  ausgefiillt. 

Der  Bottich  wird  zunachst  mit  Wasser  gefiillt,  dem  man  auf  je  100  Thl.  zu 
losenden  Borax,  5  Thl.  krystallisirter  Soda  zusetzt,  man  lasst  den  Dampf  an  und 
hangt  sodann  den  rohen  Borax  in  Drahtsieben  bis  unter  die  Oberflache  der  Fliissig- 

keit ein.  Sobald  der  erste  Posten  gelost  ist,  hangt  man  einen  zweiten  ein  und 

fahr  so  fort,  bis  die  Lauge  eine  Concentration  von  22°  B.  zeigt.  Nun  wird  der 
Dampf  abgestellt,  man  lasst  die  Losung  ruhig  stehen,  bis  sich  alle  unloslichen  Un- 

reinigkeiten zu  Boden  gesetzt  haben,  und  zieht  sodann  die  klare  Lauge  unmittelbar 
in  die  Krystallisirgefasse,  schliesst  die  Deckel  und  bedeckt  sie  wohl  audi  mit 
Decken,  um  die  Abkiihlung  moglichst  zu  verlangsamen  und  durch  Zuriiekhaltung 
des  Dampfes  die  Bildung  kleiner  Krystalle  auf  der  Oberflache  der  Fliissigkeit  zu 
vermeiden. 

Nach  Verlauf  von  16  bis  28  Tagen  je  nach  der  verschiedenen  Temperatur 

der  ausseren  Luft  ist  die  Boraxlosung  auf  etwa  27°  C.  abgekiihlt  und  hiemit  die 
Krystallisation  beendet,  da  bei  weiterer  Abkiihlung  fremde,  dem  rohen  Borax  bei- 
gemengte  Verbindungen,  namentlich  Sulfate  herauskrystallisiren  wiirden.  Es  wird 
die  Mutterlauge  rasch  mit  Hebern  abgezogen,  der  Rest  derselben  mittelst  fenchter 
Schwamme  von  den  Krystallen  entfernt  und  das  Krystallisirgefass  sogleich  wieder 
geschlossen.  Ohne  dieser  Vorsicht  wiirden  die  Krystalle  durch  zu  schnelle  Ab- 

kiihlung Risse  bekommen  und  beim  Herausnehmen  zersplittern.  Nach  volligem 
Verkiihlen  werden    die  Krystalle   vorsichtig,  ohne   sie  selbst  oder    die  Gefasswand 
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zu  verletzen,  aus  den  Krystallisirgefassen  entfernt,  auf  Brettern  getrocknet,  sortirt 
und  verpackt;  der  hiebei  entstehende  Abfall  wird  wieder  gelost. 

Die  bei  der  Raffiuation  des  Borax  fallenden  Mutterlaugen ,  so  wie  jene, 
die  man  bei  der  Kvystallisation  des  roben  Borax  erhalt,  werden  in  den  Zer- 
setzungsbottich  zuriickgebracht,  znr  Losung  der  Soda  verwendet,  mid  diese  Ma- 

nipulation so  oft  wiederholt,  bis  sich  in  denselben  so  viel  Sulfate  angesarnmelt 
haben,  dass  man  die  Mutterlaugen  auf  Glaubersalz  verarbeiten  kann.  Man  lasst 

sie  zu  diesem  Zwecke  auf  33°  C.  abkiihlen;  die  Krystallisation  des  Natriumsulfates 
beginnt  erst  unter  dieser  Temperatur,  weil  es  bei  33°  C.  das  Maximum  seiner  Los- 
lichkeit  erreicht.  Die  von  dem  ausgeschiedenen  Glaubersalze  abgegossene  Mutter- 
lauge  gibt,  in  einer  eisernen  Pfanne  eingedampft,  nocli  einen  Anschuss  von  kleinen 

Boraxkrystallen,  aus  deren  Mutterlauge  man  nochmals  Glaubersalz  ge'winnt.  Die 
letzten  Mutterlaugen  werden  zur  Trockene  verdampft  und  geben  eine  in  der  Glas- 
fabrication  nocli  verwendbare  Salzmasse. 

Kohnke  liess  -  sich  eine  Metbode  patentiren,  nacb  welcher  er  bei  dem 
iibrigens  gleich  bleibenden  Verfahren  statt  Soda  Aetznatron  verwendet  und  die 
Krystallisation  aus  stark  alkalischen  Losungen  vollfiihrt.  Es  soil  dieses  Verfahren 
die  Bilduug  sclioner  Krystalle  befordern. 

Nach  dem  Verfahren  von  Sautter  wird  gegenwartig,  besonders  in  England 
die  Zersetzung  der  Soda  durch  Borsaure  auf  trockenem  Wege  ausgefiihrt.  Man 
erhitzt  auf  der  Sohle  eines  Muffelofens  toskanische  Borsaure  mit  ihrem  halben  Ge- 
wichte  calcinirter  Soda  unter  fortwahrendem  Durchkriieken  bis  zum  beginnenden 
Schmelzen.  Hiebei  setzt  sich  das  in  der  rohen  Borsaure  stets  enthaltene  Aramo- 
niumsulfat  mit  dem  Natriumcarbonat  in  Natriumsulfat  und  Ammoniumearbonat  urn, 
welches  letztere  durch  ein  in  der  Wolbung  der  Muffel  angebrachtes  Rohr  entweicht, 
und  in  einem  mit  verdlinnter  Schwefelsaure  gefiillten  Gefasse  aufgesammelt  wird. 
Die  Borsaure  bildet  mit  dem  restlichen  Natriumcarbonat  Borax.  Nacli  Beendigiing 
der  Reaction  wird  die  theils  gefrittete,  theils  geschmolzene  Masse  aus  der  Muffel 
gekriickt,  nach  dem  Verkiihlen  in  eisernen  Kesseln  im  Wasser  gelost  und  die 
Lauge  wie  gewohnlich  auf  krystallisirten  Borax  verarbeitet. 

In  Frankreich  wird  neuerer  Zeit  die  Fabrication  von  Borax  mit  der  Dar- 
stellung  der  rauchendeu  Schwefelsaure  verbunden.  Man  beschickt  die  iiblichen 

Tlionretorten  mit  einem  Gemenge  aus  troekener  Borsaure  und  calcinirtem  Glauber- 
salz in  geeigneten  Verhaltnissen  und  erhitzt  bis  zum  beginnenden  Rothgliihen.  Es 

destillirt  vorherrschend  Scliwefelsaureauhydrid  iiber,  wahrend  der  nun  aus  Natrium- 
borat  bestehende  Retortenriickstand  in  gewohnlieher  Weise  auf  krystallisirten  und 
raffinirten  Borax  verarbeitet  wird. 

Aus  Boronatrocalcit  =  N'aoBi01  +  2GaBiO.  +  18H,,0,  welcher gegenwartig  in  grosser  Menge  theils  von  der  Westkiiste  Afrikas,  theils  aus  Tarapaca 
in  Peru  nach  Europa  gelangt,  wird  nach  zweierlei  Methoden  Borax  (californiseher) 
gewonnen.  Nach  dem  Verfahren  von  Bell  und  Sholefields  wird,  nachdem  das 
Aufschliessen  des  Miuerales  mit  Schwefelsaure  nicht  den  erwiinschten  Erfolg  hatte, 
dasselbc  fein  vertheilt  und  init  Sodalosung,  die  eine  dem  Gewichte  des  in  Arbeit  ge- 
nommenen  Miuerales  gleiche  Menge  Natriumcarbonat  enthalt,  anhaltend  gekoclit.  Es 
bildet  sich  Calciumcarbonat,  welches  sich  als  unloslich  zu  Boden  senkt,  wahrend  die 
klar  abgegossene  Losung  unmittelbar  auf  rohen  Borax  verarbeitet  wird. 

Nach  dem  Verfahren  von  Lunge  zersetzt  man  das  feiu  gemahlene  und 
wo  moglich  geschlemmte  Mineral  bei  hoherer  Temperatur  mit  %  seines  Gewiclites 
roher  Salzsaure  unter  Zusatz  seines  doppelten  Gewiclites  Wasser.  Nach  erfolgter 
Einwirkung  wird  die  Fliissigkeit  von  dem  unzersetzt  gebliebenen  Reste  klar  ab- 
gegossen  und  auskiihlen  gelassen.  Es  scheidet  sich  hiebei  die  Hauptmasse  der 
Borsaure  ab,  wahrend  das  gebildete  Chlornatrium  und  Chlorcalcium  in  Losung 
bleiben.  Die  ausgeschiedene  Borsaure  wird  wiederholt  mit  kaltem  Wasser  ge- 
waschen  und  ausgeschleudert,  und  ist  sodann  beinahe  vullig  rein  und  wird  wie 
die  toskanische  zur  Boraxfabrication  verwendet.     Aus  dem    unzersetzt  gebliebenen 
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Riickstande  lasst  sich  dorch  Behandeln  mit  heisser  concentrirter  Salzsaure  noch 
eine  weitcre   Portion  Borsaure  gewinnen. 

Octaed  rise  her  Borax   wird   aus    dem    prismatischen    dargestellt,    indent 

man  denselben  in  siedendem  Wasser  lost,  bis  die  Losung  ein  Vol.-Gew.  von  1*26 
zeigt  nnd  dieselbe  sodann  bei  langsamem  Abkiihlen  der  Krystallisation  iiberlasst. 

Bei  der  Temperatur  zwischen  79°  und  56°  C.  krystallisirt  aus  der  Lauge  oeta&iri- 
scher  Borax,  unter  der  letzteren  nur  noch  prismatischer.  Sobald  demnacb  die 

Masse  in  den  Krystallisirgefassen  bis  auf  56°  C.  abgekiihlt  ist,  wird  die  Mutter- 
lauge  rasch  von  den  gebildeten  Krystallen  abgezogen  und  der  Rest  der  ersteren 
mit  feuchten  Schwammen  aufgesaugt. 

Der  Borax  bildet  farblose  Krystalle,  ist  in  12  Theilen  kalten  und  in  2  Tbeilen 
siedenden  Wassers  loslich,  schmeckt  zusammenziehend-stisslich  und  reagirt  schwaeh 
alkaliscli.  Beim  Erhitzen  gibt  er  Wasser  ab  und  verwandelt  sich  in  eine  weisse 
schaumige  Masse  (gebrannter  Borax),  schmilzt  bei  hoherer  Temperatur  und 
erhartet  beim  Abkiihlen  zu  einem  farblosen  harten  Glase  (Boraxglas,  ver- 
gl aster  Borax)  und  hat  in  geschmolzenem  Zustande  die  Eigenschaft,  manche 
Metalloxyde  aufzulosen  und  sich  dadurch  verschieden  zu  farben. 

Prismatischer  Borax  hat  ein  Vol.-Gew.  von  1*75,  und  verwittert,  wenn 
er  kein  iiberschussiges  Natron  enthalt,  an  trockener  Luft  nur  oberflachlich.  Beim 
Erhitzen  so  wie  beim  raschen  Abkiihlen  zerkliiftet  er  schon  bei  einer  Temperatur.s- 
differenz  von  15°  C.  leicht  nach  seinen  natiirlichen  Spaltungsflachen  und  zerspringt, 
ein  Uebelstand,  dem  manche  Pabrikanten  dadurch  abzuhelfen  suchen,  dass  sie  der 
Rohlauge  des  kiinstlichen  Borax  geringe  Mengen  von  Tinkal  zusetzen. 

Octaed rischer  Borax  besitzt  ein  Vol.-Gew.  von  1-81,  die  Krystalle 
sind  viel  fester  und  harter  als  die  des  prismatischen,  und  vertragen  audi  viel 
besscr  einen  Temperaturswechsel,  ohne  zu  zerspringen.  An  feuchter  Luft  so  wie 
im  Wasser  werden  sie  weiss  und  vbllig  undurchsichtig,  wobei  sie  noch  5  Mol. 
Wasser  aufnehmen  und  in  prismat  schen  Borax  iibergehen.  Im  Handel  kommt 
der  octaedrische  Borax  bisweilen  unter  dem  Namen:  geschmolzener  Borax, 
calcinirter  Borax,  Rindenborax  und  Juwelierborax  vor. 

DieAnwendung  von  Borax  ist  sehr  vielseitig,  so  z.  B.  zur  Gewinnung 
reiner  Borsaure  und  zur  Darstellung  mancher  Borate;  zur  Nachweisung  gewisser 
Metalloxyde  auf  trockenem  Wege;  beim  Lothen  und  Verzinnen,  um  oxydfreie 
Metalloberflachen  zu  erhalten ;  als  Zusatz  zu  manchen  Glasfliissen,  besonders  bei 
der  Fabrication  von  Strass  und  Emailglas ;  zur  Herstellung  von  Glasuren  fiir 
feinere  Thonwaaren  so  wie  als  Zusatz  zu  mancher  Thonmasse  selbst ;  zur  Dar- 

stellung von  Schmelzfarben  fiir  die  Glas-  und  Porcellanmalerei,  audi  in  der  Farberei 
und  Zeugdruckerei  zur  Fixirung  mancher  Mordants,  wie  auch  als  Ersatz  des  Kuh- 
kothbades,  endlich  fiir  Emaillirungen  von  Metallen.  In  Folge  seiner  Fahigkeit,  mit 
fliissigen  Fetten  Emulsionen  zu  bilden,  zur  Herstellung  der  Weissbader ;  als  wichtiges 

Flussmittel  bei  manchen  metalhu-gischen  Processen ;  als  vorziigliches  Waschmittcl. 
Eine  Losung  von  Schellack  in  Boraxlosung  als  Firniss,  der  besonders  in  der  Hut- 
fabrication  zum  Steifen  der  Filzhiite  verwendet  wird.  Eine  Losung  von  Casein  in 
Borax  als  vorziigliches  Kleb-  und  Appreturmittel ;  das  Zink- und  Manganoborat  als 
Siccativ  u.  s.  w. 

Von  sonstigen  Verbindungen  des  Bors  ware  nur  noch  jene  mit  Fluor  zu  er- 
wahnen,  welche  entsteht,  wenn  ein  Gemisch  von  Borsaure  und  Flussspath  heftig 
gegliiht  oder  mit  concentrirter  Schwefelsaure  erwarmt  wird.  Es  ist  ein  farbloses, 
stechend  riechendes  Gas  von  der  Formel  B  Fl3,  das  von  Wasser  in  grosser  Menge 
aufgenommen  wird,  und  damit  die  Borfluorw  ass  erstoffs  aure  B  fr\  H liefert, 
welche  eine  stark  sauer^reagirende  Fliissigkeit  darstellt,  die  mit  Metalloxyden  sich 
zu  Borfluoraten  B  Fl4  M  umsetzt.  Von  diesen  ist  besonders  das  Borrluorkalium 
seiner  Scliwerloslichkeit  wegen  nennenswerth  und  verwendet  man  diese  Verbindnng 
zur  Abscheidung  von  Kalisalzen  aus  Gemengen.  Ti7A/A\ 

Boracit,  s.  Bor  pag.  725. 
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Borate,  allgemeine  Bezeiclmung  fur  Salze  der  Borsaure. 

Borax,  s.  Bor  pag.  727. 

Boraxglas,  s.  Bor  pag.  730. 
Boraxkalk  ist  Boronatrocaleit,  s.  Bor  pag.  725. 
Boraxsaure  ist  Borsaure,  s.  Bor  pag.  725. 

Bord   (hord  —  board),  Schiffsrand,  s.  Schiffbau. 
Bbrdeleisen,   Bdrdeln,  s.  Blechbearbeitung  S.  550. 

Borden,  Borten  (bordnre,  galons  —  welt,  edge).  Gleich  den  Band  em 
(s.  B  a  n  d  f  a  b  r  i  c  a  t  i  o  n)  sind  die  Borden  schrnale  Gewebe  verschiedener  Gattung, 
welche  im  Allgemeinen  durch  die  im  Artikel  Weber  ei  naher  auseinandergesetzten 
Hilfsmittel  hervorgebracht  werden.  Die  Grenze  zwischen  dem,  was  man  Band, 
und  dem,  was  man  Borde  nennt,  ist  kaum  ganz  scliarf  zu  ziehen;  doch  beruht 
ein  den  Sprachgebrauch  bestimmender  Unterschied  einerseits  in  der  Beschaffenbeit 
der  Waare,  andererseits  in  dem  von  ihr  gemachten  Gebrauch.  Borden  sind  namlich 

der  Regel  nach  g  e  m  u  s  t  e  r  t  e  (wenigstens  gekoperte,  niemals  leinwand-  oder  tafft- 
artige)  und  mehr  oder  weniger  d  i  c  k  e,  schwere  Gewebe,  zum  Theil  aus  Materialien, 
die  zu  Bandern  nicht  angewendet  werden,  namentlicb  Metallgespinnsten ;  sie  dienen 
fast  ausschliesslich  zum  Besetzen  der  Kleidungsstiicke,  gewebten  Tapeten  und  ge- 
polsterten  Mobel,  einige  Arten  als  Bestandtheil  zum  Geschirr  fur  Reit-  und  Wagen- 
pferde. 

Ihrem  Hauptbestandstoffe  nach  kann  man  die  Borden  in  Metallborden,  wollene 
und  seidene  Borden  abtheilen. 

Metallborden  sind  entweder  G o  1  d-  oder  Sil  be  r  borde  n,  beide  echt  oder 
u  n  e  c  h  t.  Diese  Unterscheidung  beruht  auf  der  Art  des  dazu  angewendeten  Drahtes, 
welcher  entweder  echter  Silberdraht  (aus  feinem  Silber)  oder  echter  Golddraht 
(d.  h.  vergoldeter  Silberdraht)  oder  unechter  Gold-  und  Silberdraht  (vergoldeter 
und  versilberter  Kupferdraht)  ist.  Da  alle  diese  Drahtgattungen  in  ihrer  natiir- 
lichen  runden  Gestalt  das  Gewebe  zu  wenig  fiillen,  auch  nicht  das  wiinschens- 
werthe  reiche  und  glanzende  Ansehen  darbieten  wiirden,  so  werden  sie  nicht  anders 
als  im  geplatteten  Zustande,  wo  man  sie  Lahn  nennt,  zu  Borden  verarbeitet;  ja 
in  den  allermeisten  Fallen  wird,  um  einen  dicken  und  geschmeidigen  metallglan- 
zenden  Faden  fur  die  Bordenweberei  darzustellen,  der  Lahn  nicht  geradezu  verwebt, 
sondern  schraubenformig  um  einen  seidenen,  baumwollenen  oder  leinenen  Faden 
herumgewunden,  und  so  das  erzeugt,  was  man  Gold-  und  Silber -Gespinnst 

{filet  d'or,  filet  d 'argent)  nennt.  Es  dient  hierzu  eine  eigene  Maschine,  die  Spinn- 
miihle,  auf  welcher  8,  12  bis  20  Gespinnstfaden  zugleich  verfertigt  werden.  Die 
wichtigsten  und  gebrauchlichsten  Arten  der  Gold-  und  Silberborden  sind  folgende : 
Atlas  bord  en,  Kette  und  Einschuss  ganz  aus  Gold-  oder  Silbergespinnst,  dem 
Gewebe  nach  5-,  6-,  7-  oder  Sschaftiger  Atlas,  oline  Muster  oder  mit  einbroschirten 
Figuren  von  Lahn,  Chenille  etc.  Tressen,  Kette  von  Seide  (bei  unechten  oft  • 
von  gezwirntem  Leinen-  oder  Baumwollgarn) ;  Einschuss-Gespinnst,  welches  auf 
beiden  Seiten  das  gleiche  Muster  bildet,  ohne  von  den  Kettenfaden  etwas  sehen 
zu  lassen;  beide  Seiten  sind  also  recht.  Sticker  tressen,  von  den  vorigen 
dadurch  verschiedeu,  dass  im  Einschusse  Seidenfaden  mit  Gespinnstfaden  abwechseln, 
und  demnach  auf  der  rechten  Seite  das  Muster  von  Gold  oder  Silber  in  seidenem 

Grunde,  auf  der  unrechten  das  Muster  von  Seide  in  Gold-  oder  Silbergrund  er- 
scheint.  B  a  n  d  b  o  r  d  e  n  (Halbborden),  die  Kette  ist  Seide,  der  Einschuss  wie 
bei  den  vorigen  mit  Seide  und  Gespinnst  abwechselnd;  das  Gewebe  bietet  die 
Eigenthumliehkeit  dar,  dass  die  Figuren  auf  der  rechten  Seite  von  dem  Gespinnst- 
Einschuss ,  auf  der  unrechten  Seite  von  der  Kette  gebiidet  werden.  L  a  h  n- 
b  or  den,  seidene  Kette,  Einschuss  theilweise  Gespinnst,  theilweise  Lahn,  dessen 
freiliegende  Theile  auf  der  rechten  Seite  das  Muster  erzeugen. 

Von  den  wollenen  und  seidenen  Borden  sind  hauptsachlich  zu  bemerken : 
Militarborden,    Kette    und  Einschuss    gewohnlich  Seide,    zuweilen  Kammgarn; 
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Gewebe  tressenartig,  d.  h.  auf  beiden  Scitcn  gleich  und  recht.  Tapezier- 
b  or  den,  ans  Wolle;  Baumwolle  und  Seide,  entweder  einzeln  oder  mit  einander 
gernischt,  nacb  Art  dcr  Bander  gewebt;  die  Muster  werden  auf  der  recliten  Seite 
durch  verschiedenartige  Faden  cincr  besonderen  Figurkette  gebildet.  No pp en- 
bo  r den  (Wagen-  und  Livreeborden),  auf  der  recbten  Seite  nach  Art  des  unge- 
scbnittenen  Sammtes  rait  kleinen  Ringelchen  oder  Scbleifen  besetzt,  welclie  durch 
die  Faden  einer  eigenen  zum  Grundgewebe  nicht  gehorigen  Kette  entstelien.  Man 
maclit  sie  ofters  ganz  aus  Seide;  meist  aber  bestehen  Grundkette  und  Einsehuss 
(welclie  beide  nur  auf  der  unrechten  Seite  sichtbar  sind)  aus  leinenem  Garn  oder 
Zwirn,  und  die  Noppen  aus  Seide,  Kammwolle  oder  Kameelhaar. 

Tapezierborden,  auch  unechte  Gold-  und  Silberborden,  werden,  mehrere  Stiicke 
gleichzeitig,  auf  Muhlstuhlen  (s.  Band  fabrication  S.  288)  verfertigt;  alle 
schoneren  und  theuereren  Gattungen  der  Borden  aber  webt  man  auf  dem  schraalen 
Handstuhle  der  Posamentiere,  welcher  nur  ein  Stuck  zur  Zeit  arbeitet.  Die  zur 

Hervorbringung  des  Musters  ei'forderlichen  mannigfaltigen  Hebungen  der  Ketten- 
faden  werden  unter  Benutzung  der  Jacquard-Maschine  (s.  Weberei)  erzielt. 

Bordiamanten,  s.  Bor;  pag.  725. 

Borfluorid  und  Borfluorwasserstoffsaure,  s.  Bor,  pag.  730. 

Borke  (ecorce  —  hark)  nennt  man  den  ausseren  Antheil  der  Rindenschichte 
von  Baumen,  die  wesentlich  aus  der  die  Aussenhiille  bildenden  Borke  und  dem 
darunter  liegenden  Baste  besteht.  Haufig  wendet  man  den  Namen  Borke  schlechtweg 
auch  statt  Rinde  an  (s.  Holz).     Gil. 

Borkenkafer  (Bostrichida),  begreift  eine  zahlreiche  Familie  kleiner,  den 
Waldern  manchmal  ausserst  gefahrlicher  Kafer,  deren  Larven  zwischen  Holz  und 
Rinde  gerade  von  jenen  Gewebspartien  sich  nahren,  welche  zum  Leben  der  Baume 

unerlasslich  sind  (s.  Holz).  Hierher  gehoren  Bostrichus  typograplms ,  steno- 
graphus,  curvidens  u.  s.  w.  Indem  diese  Kafer  zumeist  auf  kranke  oder  gefiillte 
Baume  gehen  und  erst  bei  bedeutender,  allerdings  in  trockenen  Sommern  sehr 
rasch  eintretender  Vermehrung  auch  gesunde  Baume  angreifen,  so  hat  sich,  ab- 
gesehen  von  der  Schonung  ihrer  natiirlichen  Feinde,  der  Spechte,  als  wirksamstes 
Gegenmittel  die  Anbringung  von  Fangbaumen  herausgestellt,  d.  i.  gefallter  Fichten, 
welche  auf  Unterlagen  im  Walde  vertheilt  werden,  und  welche,  nachdem  die  Kafer 
ihre  Eier  in  dieselben  gelegt  haben ,  moglichst  rasch  entfernt  werden  miissen. 
Indem  bei  grosseren  Windbriichen  es  oft  schwierig  ist,  das  Holz  rasch  genug  auf- 
zuarbeiten,  so  sind  diese  sehr  leicht  Fig.  526. 
Ursache  eines  in  kurzer  Zeit  massen-  b'  c' 
haften  Auftretens  der  Borkenkafer, 
und  konnen  sich  deren  Verheerungen 
iiber  ausgedehnte  Forste  erstrecken. 
Es  ist  leicht  begreiflich,  dass  die 
rasch e  Beseitigung  der  gefallten, 
kranken  oder  vom  Kafer  befallenen 

Baume  mitungewohnlichen  Schwierig- 
keiten  verkniipft  sein  kann,  und  dass 
dieses  kl eine  Insect,  welches  manchmal 
in  Schwarmen  aus  entfernten  Forsten 

einfallt ,  eine  wahre  Calamitat  fur 
ein  Land  werden  kann,  dessen  Ueberwindung  nur  durch  ausserordentliche  An- 
strengung  gelingt.  So  war  im  verflossenen  Jahre  (1874)  der  Bestand  des  Bbhmer- 
waldes  durch  dieses  kleine  Insect  ernstlich  bedroht  und  dauern  die  diesbeziiglichen 
Arbeiten  noch  an.  Die  beistehenden  Figuren  stellen  die  Larve,  die  Puppe  und 

den  Kafer  des  B.  typograplms  in  a,  b,  c  in  natiirlicher  Grosse,  in  «'  b'  c'  ver- 
grossert  vor.     Kit. 
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Borneen,  s.  Bomeol. 

Borneocampher  ist  Bomeol,  s.  d. 

Borneol ,  Borneocampher,  Baro  scamp  her,  Sumatra  campher, 

Camphol.  Eine  dem  gewohnlichen  oder  „  Laurineencampher"  sehr  ahnlielie  nnd 
auch  chemiseh  verwandte  Substanz,  welche  von  einem  auf  Sumatra,  Borneo  und 

Java  einheimischen  Baume  —  Dryobalanops  campliora  —  stammt  und  sicb  fertig 

gebildet  in  den  Htfhlungen  alter  Sta'mme  angesammelt  findet,  aber  sich  audi  ge- 
winnen  lassen  soil,  wenn  man  in  jtingere  Sta'mme  Hohlungen  macht,  wo  sich  dann 
nach  dem  bald  erfolgenden  Absterben  der  Baume  die  Hohlungen  mehr  oder  weniger 
mit  dem  Borneo-  Campher  erfiillt  erweisen. 

Der  B.-Campher  bildet  kleine,  selten  zu  grosseren  Klumpen  vereinigte  Krystall- 
fragmente  (prismatischer  oder  octaedrischer  Gestalten),  welche  weiss,  durchscheinend 
bis  durchsichtig  und  ziemlich  sprode  sind,  hat  einen  an  Campher  und  Pfeffer 

zugleich  erinnernden  Geruch  und  scharf  brennenden  Geschmack.  Bei  198°  C. 
schmilzt  er  und  beginnt  bei  212°  C.  zu  sieden,  wobei  er  sich  unzersetzt  verfliichtigt. 
Leichter  als  Wasser  und  in  demselben  schwer  loslich,  schwimmt  er  auf  demselben 
und  zeigt  die  auch  dem  gewohnlichen  Campher  eigenthiimliche  Erscheinung,  in  eine 
mehr  oder  weniger  lebhafte  Rotation  zu  kommen.  Alkohol  und  Aether  losen  ihn  leicht. 

Der  Borneocampher  steht  in  ziemlich  naher  Beziehung  zu  dem  Laurineen- 
campher  und  unterscheidet  sich  hinsichtlich  seiner  Zusammensetzung  von  diesem 
lediglich  durch  einen  Mehrgehalt  von  2  Atomen  H.  Seine  Formel  ist  C,0HiSO, 
jene  des  Laurineencamphers  Cl0HlRO.  Es  verhalt  sich  demnach  der  Borneo- 

campher zum  Laurineencampher  wie  ein  secundarer  Alkohol  zum  Keton.  That- 
sachlich  la'sst  sich  der  eine  in  den  anderen  uberfiihren.  So  kann  man  den 
Laurineencampher  durch  Erhitzen  mit  weingeistiger  Kalilauge  auf  180 — 200°  C. 
oder  durch  Behandlung  mit  Natrium  und  Wasser  in  Borneocampher  umwandeln, 
der  sich  von  dem  natiirliehen  nur  dadurch  unterscheidet,  dass  er  ein  starkeres 

Polarisationsvermogen  (-+-  44-9°  gegen  +  33°)  hat.  Umgekehrt  kann  Laurineen- 
campher aus  dem  Borneol  durch  directe  Oxydation,  z.  B.  durch  Erhitzen  mit 

Salpetersaure  erhalten  werden.  Durch  Destination  des  B.-Campliers  mit  wasser- 
freier  Phosphorsaure  entsteht  B  o  r  n  e  e  n,  ein  Kohlenwasserstotf  von  der  Formel 
Ci0Hlft,  der  diinnflilssig  dem  Terpentinol  ahnlich,  jedoch  angenehmer  riechend  und 
farblos  ist.  Im  Wasser  ist  er  unloslich,  leichter  als  dasselbe,  siedet  bei  165°  C. 
Derselbe  Korper  findet  sich  fertig  gebildet  ohne  Zweifel  in  dem  in  jiingeren 
Stiimmen  von  Dryobalanops  enthaltenen  Camp  her  51  (fliissiger  Campher)  (Pe- 
1  o  u  z  e),  kommt  iiberdies  reichlich  im  Valerianol  (^Valeren)  vor  und  ist  auch  im 
Krappfuselol  nachgewiesen  worden.  Das  Borneen  ist  in  Alkohol  und  Aether  leicht 
loslich  und  eignet  sich,  ahnlich  dem  Terpentinol,  als  Losungsmittel  fur  die  ver- 
schiedensten  Harze. 

Der  Borneocampher  kommt  nur  selten  in  den  europiiischen  Handel,  dagegen 
ist  er  in  China  und  Japan  sehr  geschatzt  und  wird  von  den  Chinesen  urn  hohe 
Preise  gekauft.  Im  atherischen  Hopfenol,  dann  im  Cajaput-  und  Corianderol,  so 
wie  im  ind.  Geraniumol  finden  sich  dem  Borneol  sehr  ahnlielie  K5rper,  auch  durch 
Erhitzen  von  Bernstein  mit  Kalilauge  erhalt  man  einen  dem  Borneol  ahnlichen 
Campher  (s.  Campher).     Gtl. 

Bomesit.  Eine  im  rohen  Kautschuk  von  Borneo  enthaltene  zuckerartige 
Substanz  (C7  HlA06),  (vergl.  Compt.  rend.   73,  pag.  426).     Gtl 

Bornit,  B  u  n  t  k  u  p  f  e  r  e  r  z,  B  u  n  t  k  u  p  f  e r  k i  e  s  (Phillipsite,  Poikilit,  Poikilo- 
pyrit),  s.  Kupfer. 

Bomklei  (xeconde  couverture  —  second  clay),  auch  zweiter  Tlion,  wird 
der  zum  Decken  der  Zuckerbrode  venvendete  Thonbrei  genannt,  s.  Zucker.  Gtl. 

Boron  ist  Bor,  s.  d. 
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Boronatrocalcit,  s.  Bor  pag.  725. 

Borovicska,  (lurch  Destination  von  vergohrenen  Wachbolderbeeren  darge- 
stellter  Branntwein  —  Wachh  older  bran  ntwei  n. 

Borsaure,  s.  Bor  pag.  725. 

Borsten  (gergure,  crevasse  —  flaw,  crack),  H&rterisse,  8.  St  ah  1 5  ferner 
sind  Borsten  {la  soie  de  cochnn  —  bristles ),  Sehweinborsten,  die  steifen  llaare 
der  Schweinc,  welch e  das  hauptsachliche  Matcriale  fur  steife  Biirsten  abgeben  (g. 
Biirsten  und  Ha  are). 

Borstenkammmaschine,  s.  Brevet  d'invention  V.  87  p.  124. 

Borstensortirmaschine,  s.  polyt.  Centralblatt  18G5,  S.  916. 

Borten,  s.  Borden. 

Bdscllling,  GMoje,  Schmiege  (adossement  —  sloping)  nennt  man  im 
Allgemeinen  jede  nattirliche  oder  durch  Kunst  im  Terrain  hervorgebrachte,  stark 
ansteigende  schiefe  Ebene,  namentlich  aber  die  schragen  Seitenflachen  der  Damme 
und  Einschnitte. 

Boschungshohe  heisst  der  verticale  Abstain!  des  hochsten  Punktes  der 
schiefen  Ebene  vom  tiefsten;  und  Boschungswinkel  ist  der  Neigungswinkel 
der  Boschung  oder  Boschungsebene  zur  Horizontalen.  Bei  Strassen-,  Eisenbahn- 
oder  Deichdiimmen  soil  der  Boschungswinkel  nicht  mehr  als  38°  betragen,  ausser 
man  wendet  Futtermauern ,  Rasenbelegung  oder  eine  ahnliche  Versicherung  an 
(s.  Wasserbau).     M. 

Bdses  Wetter  (moffettes  —  after  damp),  s.  Bergbau  S.  411. 

Bossiren,  bossen;  bosseln  (bosser  — ■  to  boss),  ziemlich  gleichbedeutend 
mit  model liren   (s.  dort). 

Ferner  bezeichnet  das  Wort  bossiren  (bosseler  —  to  emboss)  das  Her- 
stellen  erhabener  Formen  aus  Blech ,  das  Treiben  (s.  S.  554  und  den  Artikel 
Ciseliren  und  getri ebene  Arbeit),  und  endlieh  wird  Bossiren  gleichbe- 

deutend mit  abspitzen  (piqner  — ■  to  dress)  gebraucht,  und  bezeichnet  eine 
Operation,  bei  welcher  den  Bruchsteinen  regelmassigere  Flachen  gegeben  werden, 
s.  z.  B.  bei  der  Herstellung  der  Pflastersteine  oder  der  zur  Bossage  (Bossenwerk 
oder  Rustik  s.  d.)  auf  den  Stoss-  und  Lagerflachen  bearbeiteten  Bossagesteine 
(s.  Steinmetzarbeiten).  T^V  527. 

Bossireisen  (ebauch'oir  —  rifle,  ripe,  point).  Die Form,  wie  es  vom  Steinmetz  verwendet  wird,  zeigt  Fig.  a, 
wahrend  Fig.  b  das  Bossireisen  des  Stuckateurs  darstellt ; 
es  dient  zur  Ausarbeitung  feinerer  Verzierungen,  s.  Stein- 
metzarbeiten. 

Boswelliaharz.     Name  fiir  das  von  verschiedenen 

Arten  von  Bosivellia,  namentlich  B.  serrata,  thurifera,        |     I 
floribunda  und  glabra  stammende,  angenehm  aromatisch, 

derBenzoe  ahnlich  riechende  Harz,  das  als  orientalischer  Bossireisen  ('/,„). 
oder  echter  (arabischer  und  ostindischer)  Weihrauch  in  den  Handel  kommt.  S.  W  e  i  h- 
rauch.     Gil. 

Botanybayharz,  s.  A  car  oidharz  pag.  45. 

Botanybayholz  (beef  wood),  Ochsenfleischholz,  ein  von  verschiedenen  Arten 
der  Casuarina  stammendes,  aus  Australien  in  den  Handel  kommendes,  selir  hai'tes 
Holz,  das  in  Scheiten  oder  Brettern  von  brauner  oder  fleischahnliclier  Farbe  vor- 
kommt.  Verschieden  davon  ist  das  schwarze  Botanybayholz  (black  wood),  welches 
von  Dalbergia  latifolia  stammt  und  aus  Ostindien  in  den  Handel  kommt.  Es  ist 
frisch    blau,  allmalig   tief  schwarz    werdend,    und   zeichnet    sich    gleichfalls    durch 

a  b 
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besondere  Harte  aus,  die  es  namentlich  fur  feine  Schnitzarbeiten  besonders  geeignet 
erscheinen  lasst.     Gtl. 

Botryogen,  Botryt,  r  other  Eis  en  vitriol.  Ein  zu  Fahlun  in  Schweden 
vorkommendes,  in  Trauben  oder  nierenfbrmigen  Massen,  oft  von  fasrigem  Gefiige 
auftretendes  Mineral  von  hyacinthrother  bis  gelbbrauner  Farbe  und  ochergelbem 
Strich.  Besteht  aus  schwefelsaurem  Eisenoxydul  und  Oxyd  neben  schwefelsaurer 

Magnesia.     Harte  2—2-5.     Spec.  Gew.  2—2-1.     Gtl. 

Botryolith,  s.  Datolith. 

Bbttcherei,  s.  Seite  677. 

Botten,  Botthammer,  s.  Flachsbearbeitung. 

Bottoms,  Kupferboden,  d.  i.  ein  mit  Zinn  und  Arsen  so  wie  Antimon 
verunreinigtes  Schwarzkupfer.     S.  Kupfer.     Gtl. 

Bouillon  oder  Kan  till e  (bouillon,  cannetelle  —  bullion,  purl)  ist  ein 
Fabricat,  welches  zu  Stickereieu,  Borden,  Fransen,  Epaulettes  u.  dgl.  verwendet 
wird  und  aus  feinem,  schraubenartig  iiber  Nadeln  von  verschiedenem  Querscknitte 
gewundenen  Gold-  oder  Silberdraht  besteht,  von  welchen  Nadeln  die  Umwicklung 
abgezogen  wird  und  sich  hierdurch  krauselt.  Haufig  wird  audi  geplatteter  Draht, 

Lahn  (lame  d'or  ou  d' argent  —  tinsel,  flatted  wire)  verwendet,  wodurch  man 
die  sogenannten  Glanz  -  Kantillen  erhalt.  Bouillon  -  Maschinchen  werden  von 
Schonb runner  in  Wien,  VII.  Bez.  Neubaugasse  47,  gebaut.     Kk. 

Boulangerit.  Dunkel  bleigraues,  metallglanzendes  Mineral  von  krystallinisch 
stengliger  oder  fasriger  Structur,  audi  derb,  seltener  in  einzelnen  Nadeln  auf- 
tretend.  Harte  3,  spec.  Gew.  5-8 — 6-1.  Ist  Schwefelantimon  -  Schwefelblei  der 
Formel  3  PbS,  Sb^S^  entsprechend.  Vorkommen  in  Pribram,  Altenberg,  Molieres, 
Nertschinsk  u.  a.  a.  0.     Gtl. 

Boulearbeit  (onvrage  a  la  boule  —  boolwork),  eine  nach  ihrem  Erfinder 
Andre  Charles  Boule  bezeichnete  Arbeit,  bei  welcher  Figuren  aus  Holz, 

Sehildpatt,  Perlmutter,  Elfenbein  oder  Metall  in  Mobelfourniere  eingelegt,  bei  Kunst- 
tischlerarbeiten  verwendet  werden  (s.  Tischlerarbeite  n).     M. 

Bouquets  nennt  man  Mischungen  von  Riechstoffcn,  meist  in  weingeistiger 
Losung,  welche  einen  angenehmen  Geruch  besitzen  und  als  Parfume  verwendet  werden 
S.  Parfumerie.  Bouquet  des  Weins  oder  Blume  des  Weins  nennt  man  das  dem 
Weine  eigenthiimliche,  fiir  die  bestimmte  Sorte  charakteristische  Aroma.  S.  Wein.  Gtl. 

Bourbontacamahac,  Marienbalsam,  von  den  mascarenischen  Inseln  und 
Madagascar  in  den  Handel  kommendes  Weichharz,  das  von  Cdlophylhim  Tacamahaca 
(Willd.)  abstammt.  Dunkel  grim  gefarbt,  anfangs  weich  und  klebrig,  allmalig  er- 
hartend,  von  eigenthumlichem,  an  Bockshornsamen  erinnerndem  Geruche.  Es  ist 
in  Alkohol  nur  theihveise,  leicht  in  Aether  loslich  und  wurde  wie  das  westindische 
und  das  ostindische  Tacamahac  als  Riiucbermittel,  theilweise  auch  zu  Kitten  ver- 

wendet.    Gtl. 

Bournonit,  Bleifahlerz,  Spiessglanzblei,  Schwarzspiessglanz- 
erz^Riidel  erz,  Wolchit,  Antimonkupferglanz  (Endellione  —  wfyeel  ore).  Mineral  in 
rhombischen  Krystallen,  kornigen  Aggregaten  oder  derben  Massen.  Metallisch 

gliinzend,  blei-  bis  stahlgrau,  Hiirte  2*5 — 3,  spec.  Gew.  5-7 — 5-9,  ist  Schwefel- 
antimon -  Schwefelblei  -  Schwefelkupfer  mit  42  %  Blei ,  12-9  Kupfer  ,  25  % 

Antimon  und  19°/0  Schwefel.  Kommt  namentlich  mit  Bleiglanz,  Zinkblende, 
Fahlerz  u.  dgl.  vor,  so  am  Harz,  zu  Pribram,  zu  Wolch  in  Ka'rnthen,  zu  Cornwall, 
in  Mexico  u.  a.  0.     Wird  auf  Blei  und  Kupfer  verarbeitet.      Gtl. 

Boussingnaultit  ist  unreiner  Mascagnin. 
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Boussole,  s.  Compass,  s.  Magnetnadel. 

Bouteillenglas,  s.  Glas. 

Bouteillenstein,  ein  bei  Thein  in  Bohmen  vorkommendes,  Obsidian  iilmliebes, 
dunkelboufeillengriin  gefarbtes  Mineral,  das  wie  Obsidian  verwendet  werden 
kann.     Gtl. 

Boye,  s.  Boije. 
Brachistochrone  ist  der  Name  jener  Curve,  welclie  ein  materieller,  auf  einer 

krummen  Flache  frei  beweglicher  Punkt  durchlaufen  miisste,  wenn  er  nur  durcli 
die  Schwerkraft  bewegt  wiirde.  Der  Punkt  durchlauft  seinen  Weg  hierbei  in  der 

kiirzesten  Zeit,  seine  Balm  kann  daher  Curve  der  klirzesten  Zeit  oder  Brachisto- 
chrone genannt  werden  (s.  Artikel  Curven).     M. 

Grander  sind  Feuerwerkskorper,  welche  mit  einem  Satze  gefullt  sind,  der 
beim  Abbrennen  einen  lebhaften  Feuerstrahl  aus  der  den  Satz  umschliessenden 
Hiilse  hervorsprtihen  lasst.     8.  Feu  erwerkerei.     Gtl. 

Braunen,  Braunmachen  oder  Briiniren  (brunir  —  to  burnish)  heisst 
das  Verfahren,  durch  welches  Gegenstanden  aus  Eisen  nnd  insbesondere  Flinten- 
laufen  ein  dllnner  Oxyduberzug  gegeben  wird,  zunachst  urn  das  Eisen  dadurch 
vor  dem  ferneren  Rosten  mid  Anlaufen  an  feuchter  Luft  oder  beim  Anfassen  zu 
schiitzen,  wohl  aber  audi  um  den  Metallglanz  der  Oberflache  aufzuheben,  der  beim 
Gebrauche  von  Feuerwaffen  das  Zielen  erschwert,  dann  um  die  Gewehrlaufe  im 
Kriege  so  viel  als  moglich  den  Blicken  des  Feindes  oder  auf  der  Jagd  dem  Wilde 
zu  verbergen,  und  endlich  des  gefalligeren  Aussehens  wegen.  In  dieser  letzteren 
Beziehung  eignet  sich  das  Briiniren  ganz  besonders  fur  damascirte  Laufe,  die 
dadurch  ein  ungemein  schones  Ansehen  erlangen.  Die  Sache  besteht  in  nichts 
Weiterem.  als  einen  ganz  diinnen,  gleichmassig  festhaftenden  Rosttiberzug  hervor- 
zubringen  und  diesem  allenfalls  durch  Einreiben  mit  Wachs  oder  durch  Schellack- 
firniss  eine  massig  glanzende  Oberflache  zu  geben. 

Man  hat  verschiedene  Methoden,  einen  solchen  Rost  zu  bewerkstelligen. 
Entweder  man  setzt  die  Laufe  in  einem  geschlossenen  Raume  der  Einwirkung 
von  Salzsaure-  oder  SalpetersSuredampfen  einige  Zeit  aus,  oder  man  bestreicht 
die  vorher  gut  polirten  Laufe  schwach,  aber  gleichformig  mit  einer  sehr  verdiinnten 
Mischung  von  Salzsaure  und  Salpetersaure ,  trocknet  sie  ab  und  entfernt 
dann  den  lose  anhaftenden  Rost  mittelst  einer  Kratzbiirste.  Diese  Operationen 

werden  so  lange  wiederholt,  bis  sich  eine  schone  festhaftende  braune  Farbe  ge- 
bildet  hat.  Durch  Bestreichen  der  Laufe  mit  einer  Auflosung  von  salpetersaurem 
Silberoxyd  in  500fachem  Gewichte  destillirten  Wassers  kann  der  Ton  beliebig 
dunkler  bis  schwarz  gestaltet  werden.  Schliesslich  wird  der  Lauf  mit  einer  Kratz- 

biirste gereinigt  und  mit  etwas  Wachs  eingerieben. 
Als  gewohnliches  Briinirmittel  dient  Chlorantimon  (Spiessglanzbutter),  das 

man  danach  auch  Briinirsalz  benannt  hat.  Man  bereitet  eine  innige  Mischung  von 

Spiessglanzbutter  mit  Olivenol  (auf  2  Gramm  Chlorantimon  8 — 10  Tropfen  Oel\, 
und  reibt  damit  das  schwach  erwarmte  Eisen  ein,  setzt  dieses  dann  eine  Zeit  lang 
der  Luft  aus  und  wiederholt  das  Einreiben  noch  einige  Male,  bis  der  Ueberzug 
die  verlangte  Starke  angenommen  hat.  Um  das  Anlaufen  zu  beschleunigen,  kann 
man  nach  dem  Einreiben  der  Mischung  den  Lauf  noch  mit  ein  wenig  Scheide- 
wasser,  in  welchem  Kupfer  gelost  ist,  abreiben.  Der  braun  gewordene  Lauf  wild 
nun  sorgfaltig  gereinigt,  mit  Wasser  abgewaschen,  getrocknet  und  zuletzt  entweder 
mit  dem  Polirstahle  polirt  oder  mit  weissem  Wachs  eingerieben,  oder  endlich  mit 
einer  Auflosung  von  70  Gramm  Schellack  und  13  Gramm  Drachenblut  in  3  Liter 
Weingeist  gefirnisst. 

Nach  Dr.  Saner  we  in  erhalt  man  ein  gutes  Briinirmittel  durch  Auflosen 
von  2  Thin,  kiystallisirtem  Eisenchlorid,  2  Thin,  concentrirter,  nioht  rliissiger, 
sondern  fester  Spiessglanzbutter  und   1  Thl.  Gallussaure  in  moglichsf  wenig  Wasser 
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(4 — 5  Thle.).  Man  reibt  mittelst  eines  Schwamms  diese  Mischung  auf  den  Gegen- 
stand,  lasst  ilm  trocknen  und  wiederkolt  die  Operation  einige  Male.  Zuletzt  wird 
derselbe  mit  Wasser  abgespiilt,  getrocknet  und  mit  Leinolfirniss  abgerieben.  Hiedurcb 
erzielt  man  einen  mattgrauen  Ueberzng,  welcher  desto  duukler  wird,  je  ofter  und 
langer  der  Gegenstand  der  Einwirkung  der  Misebung  ausgesetzt  wnrde. 

Im  Wiener  Arsenale  werden  die  zuvor  vollkommen  blauk  polirten  Gewehr- 
laufe  mit  einer  Losung  von  1  Thl.  salpetersaurem  Silberoxyd  in  500  Tbl.  Wasser 
bestrichen  und  dann  der  Luft  und  dem  Licbte  ausgesetzt.  Eine  dreimalige  Wieder- 
bolmig  dieses  Verfabrens  gibt  gewohnlich  scbon  die  gewiinschte  Farbe.  Hierauf 
werden  die  Laufe  mittelst  einer  Kratzbiirste  abgerieben  und  schliesslich,  des  Glanzes 
wegen,  mit  aufgelostem  Schellack  oder  Wacbs  iiberzogen. 

Ein  anderes  Brtinirverfabren  bestebt  in  Folgendem:  Man  lost  17'/2  Gramm 
Kupfervitriol  im  acbtfacben  Gewichte  Regenwasser  und  setzt  35  Gramm  Salzsaure 

und  1-7 1/2  Gramm  versitssten  Salpetergeist  binzu.  Der  vorber  gut  abgescbmirgelte 
und  von  anbaftendem  Fett  vollkommen  gereinigte  Lauf  wird  mit  einem  in  diese 
Misebung  getaucbten  Scbwamm  angestrichen,  worauf  sicb  nacb  einigen  Stunden  ein 
diinner  Rostiiberzug  bildet,  der  mittelst  einer  feinen  Kratzbiirste  entfernt  wird, 
wobei  darauf  zu  seben  ist,  dass  das  Robr  gleiebzeitig  Glanz  annebme.  Dieses 
Verfabren  wird  durcb  3  bis  4  Tage  zwei  bis  dreimal  taglicb  wiederbolt,  worauf 
das  Robr  eine  sebbne  Braune  annimmt.  Um  zu  verbttten,  dass  die  sauere  Losung 
nacbwirke,  wird  der  Lauf  mit  kocbendem  Wasser  abgewaseben,  mit  einem  weicben 
Lappen  gut  abgerieben  und  scbliesslicb  mit  feinem  Oele  iiberstrichen. 

Es  verstebt  sich  von  selbst,  dass  bei  dem  Briiniren  der  Laufe  alle  Oeffnungen 
derselben  mit  Wacbs,  resp.  Holzpfropfen  bermetiscb  gescblossen  sein  miissen; 
letztere    dienen    gleiebzeitig  als  Handbabe   bei    den   vorbescbriebeneii  Operationen. 

Zur  Erzeugung  einer  gelblichen  Brtinirung,  welcbe  unter  dem  Namen 
englische  Farbe  bekannt  ist,  eignet  sicb  eine  Fltissigkeit,  welcbe  als  Liqueur 
de  Page  in  den  Handel  komnit.  Nacb  J  a  n  i  c  o  t  bestebt  diese  farblose,  nacb 

Aether  riecbende  und  sauer  reagirende  Fltissigkeit  aus  4"45  Tblen.  scbwefelsaurem 
Eisenoxydul,  95*55  Thin.  Wasser  und  Spuren  von  Salpetergeist  und  Aether.  Eine 
nacb  diesen  Angaben  zusammengesetzte  Fliissigkeit  liefert  die  gleichen  Resultate 

wie  die  Page'sche,  und  glaubt  Janicot,  dass  durch  Zusatz  von  4 — 5  Gramm 
Salpetersaure  von  36°  B.  auf  1  Liter  der  Fltissigkeit  oder  durch  einen  Zusatz 
von  Salpetergeist  die  Dauer  der  Bruniroperation,  welcbe  bei  Anwendung  der 

Page'schen  Misebung  mehrere  Tage  in  Anspruch  nimmt,  abgekiirzt  werden  kann. 
S torch  gibt  als  gute  Briinirfliissigkeit  eine  Losung  von  3  Theilen  Kupfer- 

vitriol und  1  Thl.  eisenhaltigem  Schwefelather  in  12  Tblen.  destillirtem  Wasser 
an.  Der  mit  dieser  Misebung  bestrichene  Lauf  wird  zum  Trocknen  hingelegt  und 
nach  einigen  Stunden  mit  Wasser  befeuchtet,  wodurch  sicb  der  ockergelbe  Ueberzug 
iiber  die  ganze  Oberfliiche  gleichniassig  vertheilt.  Nach  Wiederholung  dieser  Ope- 

ration wird  der  Lauf  abgetrocknet,  mit  dem  Polirholze  gerieben,  erw.armt  und  mit 
Schellackfirniss  uberstrichen. 

Um  Damastlaufe  schwarz  zu  farben,  werden  dieselben,  nachdem  sie  ganz 
fein  polirt  worden  sind,  mit  einer  sehr  diinnen  Oelschicht  iiberzogen  und  dann  mit 
Asche  von  hartem  Holze  bestaubt.  Man  lasst  sie  hierauf  iiber  gliihenden  Kohlen 
schwarz  anlaufen  und  tiberstreicht  sie  nach  dem  Erkalten  mit  etwas,  durch  einige 
Tropfen  Schwefelsaure  angesiiuerteni  Wasser,  worauf  sie  rasch  wieder  mit  Werg 
oder  grober  Leinwand  in  reinem  Wasser  abgewaseben  werden.  Die  gut  abge- 
trockneten  und  bebufs  Zerstorung  der  ferneren  Einwirkung  der  Saure  mit  Oel  be- 
strichenen  Laufe  zeigen  die  Eisenbestandtheile  in  schwarzer,  die  Stahltheile  in 
heller  Stahlfarbe. 

Um  den  Daniast  auf  der  Obei*flache  des  Laufes  erhaben  zu  beitzen,  wird 
der  wohlverpfropfte  und  von  Fett  gereinigte  Lauf  in  einen  langen,  mit  Pech  aus- 
gegossenen  Kasten  gelegt  und  iiber  denselben  l'/„  Liter  Wasser,  das  durch 
35  Gramm  Salzsaure  angesanert  ist,  gegossen.  Nach  3 — 4  Stunden  wird  der  Lauf 
mit  Zicgelmehl  und  Werg  abgerieben  und  gut  abgetrocknet.     Hierauf  wird  er  mit 
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Oel  bestrichen  unci  iiber  Kolilenfcuer  erwarmt.  In  FoTge  dieser  Operation  treten 
die  Stahlstcllen  hervor,  da  die  Eisenstellen  von  der  saueren  Fliissigkeit  ange 
griffen  wnrden.  Ernst. 

Braga.     Bierlthnlrches    Getranke    der   Kosaken    ans    Hafermehl    oder   Hirse, 
Malz  und  Hopfen  durch  Gahrung  gewonnen.     Gil. 

Brahmakolben,  Plungerkolben,  s.  Art.   Pump  en. 

Brahmaschloss,  s.  Schlosser. 

Brake,  Braken,  s.  Flachs. 

Brancllit,  eine  in  derLignit  ahnlichen  BraunkoMe  vomBergeVaso  in  Toskana 

vorkommende  weisse  wachsartige  Substanz.  Schmilzt  bei  81 — 85°  C.,  Harte  — 1, 
spec.  Gew.  — •  1-044.     1st  wesentlich  ein  Kohlenwasscrstoff.     Gtl. 

Branderz,  Gemenge  von  Zinnober  nnd  Idrialit. 

Brandharze  nnd  Brandole,  s.  Brenzule. 

Brandsauren,  s.  Brenzsauren.  Brands  a  lire  nannte  iibrigens  Unver- 
dorben  aucb  den  sauren,  mit  Kalk  fixirbaren  Tbeil  der  Theerble.     Gtl. 

Brandsatze,  s.  Feuerwerkerei,  s.  Explo  sivstoffe. 

Brandsilber,  d.  i.  Kapellensilber  oder  Feinsilber,  s.  Silber. 

Brandsilber,  gleichbedeutend  mit  feingebranntem  fSilber  oder  Feinsilber. 

Branft,  Pranft.  Name  der  Pfannenborde  an  Salinen  - Pfannen.  S.  Na- 
trium.    Gtl. 

Braiintwein  {eau  de  vie  —  brandy),  s.  Brauntweinbrennerei. 

Branntweinbrennerei  (distillation  de  l'eau-de  vie  —  distillation  of  spirits). 
Wenn  zuckerhaltige  Fliissigkeiten  der  Weingabrung  liberlassen  und  die  so  er- 
baltenen  Producte  der  Destination  unterworfen  werden ;  so  gewinnt  man  ein 
alkobolhaltiges  berauscliendes  Getrank,  welches  im  Allgemeinen  Branntwein  genannt 
wird.  Waren  audi  Wein  und  Bier  den  Alten  binlanglicli  bekannt,  so  ist  dagegen 
die  Kunst,  aus  ilmen  den  eigentlicb  wirksamen,  berauscbenden  Bestandtheil  ab- 
zuscheiden,  eine  Erfindung  spaterer  Zeit;  und  scheint  bei  den  nordlichen  Viilkeru 
Europas,  die  bei  ihrem  kalten,  feuchten  Klima  eines  warmenden,  belebenden 
Getrankes  bedurften,  aufgekommen  und  erst  durch  die  Schriften  von  Arnold 
de  Villa  Nova  und  seinem  Scliiiler  R a y m u n d  L u  1 1  i u s  von  Majorka  aueh 
den  siidlicheren  Volkern  bekannt  geworden  zu  sein. 

Bei  allem  Unbeil,  welches  der  iibermassige  Genuss  von  Branntwein  iiber  die 
eivilisirten  nicht  minder,  wie  iiber  die  rohen  Volker  verbreitet  hat,  und  noch  fort- 
wahrend  ausiibt,  ist  an  eine  Verdrangung  durch  andere  Getranke  kaum  zu  denken ; 
audi  bildet  die  Branntweinsteuer  in  den  meisten  Landern  eine  zu  bedeutende 

Staatseinnahme ,  als  dass  ernstliche  Massregeln  der  verschiedenen  Regierongen 
gegen  den  Verbraucli  des  Branntweins  zu  erwarten  waren.  Bedenkt  man  ferner, 
dass  der  Betrieb  der  Brennerei  fur  die  Landwirthschaft  zu  einer  wahren  Lebens- 

frage  herangewachsen  ist,  und  zu  einer  Menge  technisclier  Anwendungen  ein  un- 
entbehrliches  Materiale  liefert,  so  steht  um  so  weniger  eine  Bescbrarikung  derselben 
in  Aussicht. 

Die  Branntweinbrennerei  zerfallt  in  3  Haiiptoperationen :  1.  die  Bereitnng 
einer  zuckerhaltigen  gahrungsfahigen  Fliissigkcit;  2.  die  Gahrung  derselben; 
3.  die  Destination. 

Der  Branntwein  ist  eine  Mischung  von  nahezu  gleichen  Raumtheilen  Alkohel 
und  Wasser,  deren  ersterer  (s.  Alkohol)  durch  einen  eigenthumlichen  Process, 
die   Weingahrung,    entsteht,    welche    in    zuckerhaltigen    Fliissigkeiten    theils    ohne 
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weiteres  Zuthun,  theils  durch  Zusatz  von  Hefe  eintritt,  und  woriiber  der  Artikel 
Gali rung  naheren  Aufschluss  gibt.  Ausser  diesen  Hauptbestandtheilen  konnen, 
falls  er  nicbt  vollstandig  gereinigt  wurde,  kleine  Mengen  von  Fuselol  und  Essig- 

saure darin  enthalten  sein,  audi  ertbeilt  man  ikm  liaufig  durch  fremde  Zusatze,  als 
Klimmel,  Wacliholderbeeren  etc.,  einen  aromatischen  Geruch.  Alle  Friichte,  Samen 
oder  Wurzeln,  aus  den  en  gahrungsfahige  Safte  gewonnen  werden  konnen,  enthalten 
entweder  schon  fertig  gebildeten  Zucker,  oder  doch  Starkemehl,  welches  durch  eine 
angemessene  Behandlung  in  Zucker  iibergeht.  Im  gemeinen  Leben  nennt  man  alle 
der  Weingahrung  unterworfenen  Fruchtsafte  Wein,  dagegen  die  durch  Infundiren 
mehlhaltiger  Samen  und  nachfolgende  Gahrung  erzeugten  Getranke  Bier. 

Ganz  ahnliche,  obgleich  im  Allgemeinen  weniger  wohlschmeckende  Getranke 
lassen  sich  aus  den  Saften  vieler  zuckerhaltiger  Wurzeln  darstellen.  Wein,  Zider, 
Bier,  gegohrene  Branntweinmaische  liefern  bei  der  Destination  hinsichtlich  des  in 
dem  Destillate  enthaltenen  Alkohols  vollig  identische  Fliissigkeiten,  die  niir,  wenn 
sie  nicht  vollig  gereinigt  wurden,  durch  eine  geringe  Beimischung  eigenthiimlicher 
Rieehstoffe  einen  verschiedenen  Nebengeruch  und  Geschmack  besitzen. 

Die  siissen  Fruchtsafte  enthalten  einen  eiweissstoffartigen  Bestandtheil,  der 
bei  ihnen  als  Ferment  wirkt,  d.  h.  eine  allmalig  fortschreitende  Gahrung  hervorruft ; 
die  Infusionen  der  Getreidekorner,  selbst  der  genialzten,  gehen  dagegen  erst  durch 
absichtlichen  Zusatz  einer  eigentkiimliehen,  bei  der  Gahrung  selbst  entstehenden 
Materie,  der  Hefe,  in  Weingahrung  iiber.  Bei  der  Bereitung  von  Wein  und  Bier, 
die  als  solche  getrunken  werden  sollen,  sucht  man  die  Gahrung  zu  unterbrechen, 
bevor  die  ganze  Menge  des  vorhandenen  Zuckers  in  Alkohol  iibergegangen  ist, 
um  dadurch  einen  mehr  oder  weniger  siisslichen  Geschmack  zu  erzielen.  Bei  Be- 

reitung der  gegohrenen  Maische  zum  Zwecke  der  Branntweinbereitung  dagegen 
lasst  man  sie,  um  moglichst  viel  Alkohol  zu  erhalten,  so  weit  gedeihen,  bis  aller 
Zucker  in  Alkohol  uingewandelt  ist,  selbst  wenn  audi  die  Fliissigkeit  anfangen 
sollte,  sich  ein  wenig  zu  sauern,  weil  eine  kleine  Menge  Essigsaure  nicht  nach- 
theilig  auf  das  Product  einwirkt,  ja  sogar  durch  Bildung  einer  kleinen  Menge  Essig- 
ather  den  Geschmack  desselben  verbessert,  wahrend  bei  zu  friih  unterbrochener 
Gahrung  der  noch  vorhandene  Zucker  wenigstens  fiir  die  Branntweingewinnung 
vollig  verloren  sein  wiirde. 

In  einigen  Gegenden  und  Landern,  so  namentlich  in  Grossbritannien  stellt 
man  zuerst  ein  fast  klares  Extract  der  Getreidekorner,  also  eine  eigentliche  Wiirze, 
die  dann  in  Gahrung  versetzt  wird,  her ;  in  andern  Landern,  z.  B.  Deutschland,  Holland, 
Oestcrreich-Ungarn  und  den  meisten  ubrigen  Landern  des  nordlichen  Europa  trennt 
man  die  Fliissigkeit  nicht  erst  von  den  extrahirten  Theilen,  sondern  unterwirft  die 
ganze,  aus  dem  zuckerhaltigen  Extract  und  den  zum  Theil  noch  Starke  haltenden 
Ueberrestcn  der  Getreidekorner  bestehende  Masse  der  Gahrung  und  endlicli  der 
Destination.  Die  erstere  dieser  Methoden  liefert  unstreitig  ein  reineres,  wicwohl 

keineswegs  reines  Product,  wie  denn  der  englische  Branntwein,  „  Whisky",  durch- 
gehends  einen  dem  dcutschen  Gaumen  fast  unertraglichen  Fuselgeschmack  besitzt; 
dagegen  liefert  die  letztere  Methode  unzweifelhaft  eine  grossere  Ausbeute,  und  bei 
sorgfaltiger  Rcinigung  einen  fuselfreien  Branntwein. 

Die  zur  Branntweinbrennerei  dienlichen  Fliissigkeiten  und  darnach  audi  die 
aus  ilnien  gewonnenen  Branntweine  lassen  sich  in  zwei  Hauptarten  unterscheiden, 
namlich  solche,  die  aus  zuckerhaltigen  Pflanzensaften,  und  solche,  die  aus  Starke- 

mehl haltenden  Substanzen  gewonnen  werden. 
1.  Branntwein  aus  zuckerhaltigen  Pflanzensaften.  Zu  ihnen 

gehort  zuvorderst  der  aus  Wein,  also  gegohrenem  Traubensaft  dargestellte  F  r  a  n  z- 
br  aunt  wein  oder  Cognac,  welcher  sich  durch  ein  eigenthumliches  Aroma  von 
alien  andern  Branntweinarten  leicht  unterscheidet,  obgleich  audi  unter  den  ver- 

schiedenen Sorten  desselben,  je  nach  der  Weinsorte,  aus  der  er  destillirt  wurde, 
ein  sehr  erheblichcr  Unterschied  herrscht.  Echter  Franzbranntwein  reagirt  auf 
Lackmuspapier  schwach  situerlich  in  Folge  eines  geringen  Gehaltes  an  Essigsaure. 
Durch  langeres  Lagern  auf  eicheneu  Fiissern  lost  er  eine  kleiue  Menge  von  Gerb- 
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stofF  aus  clem  Holze  auf,  wodurch  er  cine  braunlicbe  Farbe  unci  die  Eigegschaft 
erlangt,  mit  Eisensalzen  einc  schwarzc  Farbc  anzunehmen. 

Um  aus  reinem '  Kornbranntwein  cin  dem  Cognac  ganz  ahnliches  Product  zu 
erzielen,  setzt  man  demselben  eine  klcine  Menge  Cognacol  zu  trad  ausserdem  einige 

Tropf'en  Gallapfelinfusion  unci  gcbrannten  Zucker,  um  die  braune  Parbe  zu   erzielen. Der  Saft  des  Zuckerrohres  dient  als  Materiale  zur  Rumgewinnung.  Dieser 

Saft,  der,  frisch  ausgepresst,  12 — 16  Proc.  Zucker  entba'lt,  gcht,  wie  derTrauben- 
saft,  obne  Zusatz  von  Hefe,  in  geistige  Gabrung  tiber,  und  liefert  durch  nacbherige 
Destination  den  Rum,  (lessen  eigentbiimlicber  Geschmaek  einem  in  clem  Zucker- 
rohrsaft  enthaltenen  atherischen  Oel,  vielleicht  audi  einer  eigenthiimlichen  Saure 
zuzuschreiben  ist,  welche  bei  der  Branntweinbereitung  einen  clem  Fuselbl  analogen, 
jedocb  anders  riechenden  Aetber  bilclet. 

Wenn  gleicli  der  rohe  Zuckerrobrsaft  scbon  fiir  sicb  cler  Weingabrnng  fabig 
ist,  so  gebt  diese  clock  so  langsam  unci  unregelmassig  von  statten,  class  man  durcb 
Zusatz  von  etwas  Hefe  von  einer  vorbergebenden  Gahrung  nachzubelfen  pflegt. 
Die  Rumfabrikanten  legen  hierauf  so  vielen  Wertb,  (lass  sie  wollene  Lappchen  in 
die  gahrende  Fltissigkeit  einlegen  und  sie  mit  Hefe  impragniren  lassen,  um  diese 
bis  zur  nachsten  Zuckerrobrernte  aufzubewabren  und  damit  die  erste  Gabrung  ein- 
zuleiten. 

Die  vielfacb  im  Grossen  betriebene  klinstliclie  Bereitung  von  Rum  kommt 
darauf  binaus,  sehr  reinen,  fuselfreien  Branntwein  mit  etwas  eclitem  Jamaica  Rum 
zu  miscben  und  mit  Eichenrihdenextract  zu  farben.  Audi  durcb  Zusatz  einer 

geringen  Menge  von  Butterather  zu  Branntwein  kann  man  demselben  einen  dem 
Rum  sehr  ahnlichen  Geruch  und  Geschmaek  ertheilen.  Um  diesen  Butterather  zu 
bereiten,  wird  Butter  durch  atzende  Kalilauge  verseift,  die  Seife  durch  in  grossem 
Ueberfluss  zugesetzte  Schwefelsaure  zersetzt,  das  Ganze  mit  Weingeist  gemischt 
und  destdlirt,  wobei  eine  Mischung  von  Weingeist  mit  Butterather  tibergeht.  Beim 
Behandeln  des  Destillates  mit  Wasser  scheidet  sich  der  Butterather  ab,  welcher 
in  diesem  Zustande  freilich  keine  Aehnlichkeit  mit  dem  Geruche  des  Rums  hat, 
der  erst  bei  starker  Verdiinnung  mit  Branntwein  zuui  Vorschein  kommt.  Audi 
lasst  sich  kiinstlicher  Rum  durch  Mischung  von  Branntwein  mit  einer  kleinen 
Menge  Rumather  bereiten,  welcher  letztere  eben  so  wie  Butterather  als  Drogue 
im  Handel  vorkommt. 

Ueber  den  aus  dem  Palmsaft  bereiteten  Arak  ist  der  gleichlauteude  Artikel 
nachzusehen. 

Neuerer  Zeit  wird  ftir  die  Branntweinbereitung  vielfacb  das  Zuck  er  sorgho 
oder  Sorghum  empfohlen  unci  scheint  hiefitr  in  hohem  Grade  von  Bedeutung  zu 
sein.  Die  Stengel,  welche  unreif  unkrystallisirbaren,  reif  aber  auch  Robrzucker 
enthalten,  liefern  durch  Pressen  oder  Maceriren  einen  Saft,  durch  dessen  Gahrung 
unci  Destination  man  einen  Branntwein  von  feinern  rumalmliclien  Geruch  und  Ge- 

schmaek erhalt. 

Um  die  Krappwurzel  fiir  die  Zwecke  der  Farberei  vorzubereiten,  Avird 
sie  gerdstet  ocler  getrocknet,  zu  Pulver  vermahlen  unci  gewaschen,  das  so  erhalteue 
Waschwasser  enthalt  den  Zucker  cler  Wurzel,  welches  mit  Hefe  in  Gabrung  gesetzt 
und  die  gegohrene  Maische  destillirt  werden  kann.  Der  Krappbranntwein  ist  jedoch 
fur  den  Genuss  nicht  geeignet  und  findet  fiir  teclmische  Zwecke  Verwendung. 

Aepfel  und  Birnen  werden  in  Wiirttemberg  und  der  Normandie  auf 
Branntwein  verarbeitet.  Aus  Kirs  eh  en  erzeugt  man  in  cler  Schweiz  und  den 
wiirttembergischen  Alpenthalern  den  Kirschbrann twein  oder  Kirscbgeist, 
und  zwar  verwendet  man  hiezu  die  kleine  schwarze  Vogelkirsche.  Den  gabrenden 

Kirschen  fiigt  man  1rG  cler  zerquetscbten  Kerne  zu^,  wodurch  der  Branntwein  einen 
Geschmaek  nach  bitteren  Mandeln  erhalt.  Die  Gahrung  erfolgt  obne  Zusatz  von 
Wasser,  ist  in  3  Wochen  beendet,  worauf  die  Masse  destillirt  wird.  In  mehreren 
Gegenden  Deutscblands,  hauptsachlich  aber  in  Ungarn  und  Slavonien  erzeugt  man 
aus  Zwetschken  und  Pflaumen  den  sogenannten  Slibowitz.  Die  gut  aus- 
gereiften  Pflaumen  werden  zerquetscbt,  die  Steine  abgesondert,  der  Brei  mitAVasser 
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verdtinnt  und  dann  ganz  wie  die  Kirschen  behandelt.  In  der  Provence  wird  aus 
Feigen  ein  vorztiglicher  Branntwein  bereitet. 

Sonst  eignen  sich  zur  Branntweinerzeugung  noch  niancherlei  Frtichte,  als: 
Heidelbeeren,  Himbeeren,  Brombeeren  etc. 

Branntwein  aus  Zuckerrtiben.  Unsere  kliniatiscken  und  Bodenver- 

haltnisse  begiinstigen  den  Anbau  der  Zuckerrttbe  als  Rohstoff  fur  die  Spiritus- 
fabrication  in  hohem  Grade.  Wenn  trotzdem  in  Oesterreich-Ungarn  und  Deutscliland 
die  Rtibenspiritus-Erzeugung  bisher  keine  grossere  Verbreitung  fand,  so  liegt  dies 
lediglich  in  der  Steuergesetzgebung  dieser  Staaten,  weil  es  niclit  nioglich  ist;  den 
Gahrraum  mit  Ruben  so  hocb  auszuntitzen  wie  mit  Kartoffeln  und  Getreide.  In 

Staaten  hingegen,  wo  die  Fabricatsteuer  eingefiihrt  ist,  wie  z.  B.  in  Frankreicb 

und  neuester  Zeit  in  Russland,  bietet  die  Zuckerriibe  als  Rohstoff  fur  die  Spiritus- 
erzeugung    der  KartofFel    und  den  Getreidearten  eine   beacbtenswerthe  Concurrenz. 

Es  gibt  dreierlei  Methoden  der  Branntweinerzeugung  aus  Zuckerrtiben, 
und  zwar: 

1.  Der  gewonnene  Rtibensaft  wird  als  solcber  in  Gahrung  versetzt,  und  zwar : 

a)  durch  Maceration  der  gesclmittenen  Rtiben  (Champonnois,  Siemens) ; 
b)  durch   Reiben    der   Ruben,    Auspressen    oder  Ausschleudern    des    Breies 

(Pelletan,  Schtitzenbach,  Trommer) ; 
c)  durch  Kochen  der  Rtibeiisehnitte  mit  Schwefelsaure  und  Ausschleudern. 

2.  Die  Rtiben  werden  gerieben  und  der  erhaltene  Brei  als  soldier  zur  Ver- 
gahrung  gebracht. 

3.  Die  Rtiben  werden  in  Sttieke  geschnitten  und  die  Schnitte  in  gahrendem 
Rtibensafte  zur  Vergahrung  und  Destination  gebracht. 

Unter  diesen  Methoden  ist  die  sub  I  — a  angefiihrte  am  billigsten  und  ein- 
fachsten  durcliftihrbar. 

Zur  Extraction  der  zerschnittenen  Rtiben  verwendet  man  Wasser  oder  Schlempe 

mit  Zusatz  von  0-1 — 0*2  °/0  Schwefelsaure  und  geschieht  dieselbe  in  vier  holzernen, 
oben  offenen  oder  geschlosscnen,  mit  Siebboden  versehenen  und  durch  Uebersteig- 
rohre  verbundenen  Macerationsgefassen.  Der  gewonnene  Rtibensaft  gelangt  in  die 
Galirbottiche  in  der  Weise,  dass  stets  eine  bestimmte  Partie  frischen  Rtibensaftes 

mit  ya  bis  */„  seines  Volumens  bereits  in  Gahrung  befindlichen  Saftes  die  Ftillung 
eines  Gahrbottichs  ausmacht. 

Die  Ehileitung  der  Gahrung  geschieht  bei  Beginn  des  Betriebes  durch  Zusatz 
von  Hefe,  spater  lediglich  durch  Mischung  des  frischen  Saftes  mit  bereits  in  Gahrung 
befindlichen  und  bildet  sich  immer  neues  Ferment  aus  den  Bestandtheilen  des 

Saftes.  Erheischt  es  jedoch  der  Besteuerungsmodus,  die  Gahrung  rasch  verlaufen 
zu  lassen,  so  geniigt  die  Menge  des  aus  dem  Safte  sich  bildenden  Fermcntes  niclit 
und  muss  ausserdem  frisehe  Hefe  zugesetzt  werden. 

Der  gegobrene  Riibensaft  wird  seines  verhaltnissmassig  geringen  Alcohol- 
gebaltcs  und  seiner  diinnfliissigen  Beschaffenheit  halber  in  der  Kegel  auf  continuirlich 
wirkenden  Destillirapparaten  abgetrieben. 

Die  Alkoholausbeute  richtet  sich  nach  dem  Zuckergelialte  der  Rtiben  und 
betragt  pr.   100  Kgr.  Kiiben  400  bis  500  und  dariiber  Literprocente. 

B  r  a  n  n  t  w  e  i  n  aus  R  ti  b  e  n  z  u  c  k  e r  m  e  1  a  s  s  e.  Die  grosse  Menge  von 

Syrup  oder  Melasse,  welchc  bei  der  so  ausserordentlichen  Ausdehnung  der  Rtiben- 
zackerindustfie  gewonnen  wird,  und  welche  in  Folge  des  hochst  widerlichen  lh'- 
sehmacks  dieser  Syrupart  als  Versiissungsmittel  niclit  wohl  brauchbar  ist,  musste 
zu  der  Idee  fiihren,  inn  zur  Branntweinbrennerei  zu  beniitzen.  Man  land  hierbei 

zuerst  grosse  Schwierigkeiten,  weil  dieser  Syrup  nur  schwierig  und  unvollstandig 
in  (ialirimg  zu  setzen  war,  spater  aber  ist  durch  Anwendung  von  Scliwefelsaure 

diese  Aufgabe  gelbst  worden.  Die  mit  warmem  Wasser  auf  18  bis  20°  Sacch. 
verdtinnte  Melasse  wird  mit  Schwefelsaure  bis  zur  schwach  sauren  Reaction  versetzt 

und  in  den  Gahrbottieh  gebracht.  Die  Anstellungstemperatur  richtet  sich  nach  der 
beabsichtigten  Gahrdauer,  nach  der  Temperatur  des  Gahrlocales  und  der  Grosse 

der  Gahrgefa'sse. 
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Beabsichtigt  man  die  Gahrung  binnen  15  bis  18  Stunden  zu  beenderi,  so 
ist  es  zweckmassig,  statt  des  Wassers  zum  Verdiinnen  der  Melasse  Sehlempe  zu 
verwenden  und  bei  32  bis  34°  C.  anzustellen.  Der  Ilefezusatz  muss  in  diesem 
Falle  aucli  grosser  als  bei  langerer  Gahrdauer  sein. 

Ziemlich  allgemein  verwendet  man  Sclirottliefe  und  zwar  4  bis  5  Procent 
Gahrschrott  vom  Gewichte  der  Melasse.  Nacb  beendigter  Galirung  schreitet  man 
zur  Destination  und  gewinnt  je  nacb  dem  Zuckergehalte  der  Melasse  pr.  Kitogramm 
26 — 30  Literprocente  Alkohol. 

Die  Melasseschlempe  verwendet  man  in  einigen  Orten  Bohmens  mit'angeblicb 
sehr  gutem  Erfolge  als  Viehfutter;  im  Allgemeinen  bentitzt  man  sie  als  Dung- 
mittel  oder  verarbeitet  sie;  namentlicb  in  grosseren  Brennereien  auf  Pottascbe.  Im 
letzteren  Falle  empfiehlt  sich  abermals  die  Verwendung  eines  Tbeiles  der  Sclilempe 
zum  Verdiinnen  der  Melasse,  um  eine  salzreicberc  Sclilempe  zu  erbalten.  Man 
erzielt  vom  Gewicbte  der  Melasse  ungefabr  10  Procent  Scblempekoble  mit  einem 
Gebalte  von  50  Procent  und  darliber  an  koblensaurem  Kali. 

Sehr  zweckmassig  erweist  sich  die  gemeinschaftlicheVerarbeitung 
von  Zuckerriibe  und  Rtibenzuckermelasse;  man  verwendet  auf  1  Ge- 
wichtstheil  Melasse  ungefabr  5  Gewichtstheile  Rube  und  bezweckt  dadurch  eine 

beim  „Pauschal"-Steuermodus  vortheilhafte  Ausniitzung  des  Gahrraumes  bei  einem 
verhaltnissmassig  geringen  Aufwand  an  Hefe.  In  ahnlicher  Weise  ist  die  geniein- 
schaftliche  Verarbeitung  von  Melasse  und  Kartofteln  mit  Vortheil  durchfuhrbar, 
wenn  der  Besteuerungsmodus  damit  nicht  collidirt. 

Branntwein  aus  Starke  haltenden  Substanzen.  Schon  in  dem 

Artikel  Bier  ist  von  der  Umwandlung  der  Starke  in  Zucker  durch  den  Malz-  und 
Maisehprocess  gehandelt  und  aucli  das  Verfahren  angegeben,  wie  aus  den  Getreide- 
kornern  eine  gute  gahrbare  Wiirze  darzustellen  ist,  Ganz  auf  ahnliche  Art  konnen 
alle  Starkemehl  haltenden  Vegetabilien  behufs  der  Branntweinbrennerei,  wenn  gleich 
mit  gewissen  Abanderungen,  behandelt  werden. 

Zu  diesen  gehoren  vornehmlich :  1.  die  Getreidearten:  Roggen,  Gerste, 
Weizen,  Hafer,  Mais  etc.  2.  Knollengewachse  und  Friichte:  Kartofteln, 
Topinambur,  Kastanien,  Eicheln  etc. 

1 .  Branntwein  aus  G  e  t  r  e  i  d  e  k  o  r  n  e  r  n.  Alle  Getreidearten  konnen 

zur  Branntweinbrennerei  angewendet  werden,  und  die  Menge  des  aus  ihnen  zu  ge- 
winnenden  Alkohols  richtet  sich  nach  ihrem  Gehalte  an  Starkemehl  und  der  kleinen 

Menge  von  unkrystallisirbarem  Zucker,  den  sie  enthalten. 
Gerste,  Roggen  und  Mais  sind  die  in  den  europaischen  Brennereien  am 

haufigsten  zur  Verwendung  kommenden  Getreidearten.  Die  Gerste  wird  entweder 
theilweise  oder  aucli  ganzlich  im  gemalzten  Zustande  (besonders  in  England)  ver- 

arbeitet, wahrend  man  Roggen  oder  die  anderen  Getreidearten  nicht  malzt,  sondern 
sie  nur  mit  einer  gewissen  Menge  Gerstenmalz  einmaischt,  um  durch  das  in  diesem 
letzteren  enthaltene  Diastas  die  Starke  der  ungemalzten  Korner  in  Zucker  zu 
verwandeln. 

Die  Erfahrung  hat  gelehrt,  dass  es  besser  ist,  mehrere  Getreidearten  ge- 
mischt  zu  verwenden,  als  jede  einzelne  fur  sich.  Sehr  gewohnlich  ist  ein  Gemenge 
von  ungemalztem  Roggen  mit  Gerste-  und  Weizenmalz,  weniger  haufig  Wei/.on 
gemengt  mit  Gerstenmalz.  Ist  der  Preis  des  Weizens  nicht  zu  hoch,  so  kann  ein 
Gemenge  von  zwei  Theilen  Roggen,  einem  Theil  Weizen  und  zwei  Theilen  Gersten- 

malz mit  bestem  Erfolge  angewendet  werden. 

Das  Verfahren  beim  Malzen  ist  ganz  dasselbe,  wie  es  bei  der  Bierbrauerei 
beschrieben  wurde,  doch  muss  das  gekeimte  Getreide  nur  schwach  gedarrt  werden. 

weil  jedes  braune  oder  aucli  nur  schwach'  braunliche  Malz  dem  Branntwein  einen unangenehmen  brenzlichen  Geschmack  ertheilt.  In  Sehottland  und  Irland,  wo  die 
Consumenten  einen  Geruch  und  Geschmack  des  Branntweins  nach  Torfraueh,  dort 

'peat-reck  oder  peat-flavour  genannt,  verlangen,  darrt  man  das  Malz  bei  Torf- 
feuerung,  wobei    der  Geruch    aucli    auf  den    Branntwein    iibergeht.     Neuester  Zeit 
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ist  man  jedoch  in  den  Brennereien  so  ziemlich  allgemein  von  der  Verwendung  von 

Darrmalz    abgekoniuien ,    ansser    bei     der    Pressheferzeugung    in   jenen     Melasse- 
brauereien,  welche  die  Schlempe  verkohlen. 

Das  Ma  hi  en    des  Getreides.     In    diesetn    Punkte   weicht   die    Brannt- 
weinbrennerei  von  der  Bierbrauerei  ab.     Bei  der  letzteren,  welclie  eine  ganz  klare 

Fiq    528.  Wiirze    verlangt,    wird    das 
Material,  das  Malz,  nur  grob- 
lich  zerkleinert  und  zer- 
schrotten.  Bei  der  ersteren 

dagegen  ist  es  zweckmassiger, 
zwar  das  Darrmalz  ebenfalls 

zn  schrotten,  das  Griinmalz 

zn  quetschen,  das  nicbt  ge- 
malzte  Getreide  aber  sebr 

fein  zn  schrotten,  oder  viel- 

[ff oiWiiip  '— bO)>  menr   zu    grobem    Mehl    zu mahlen,  weil  die  Auflbsung 

der  Starke  dadurcli  wesent- 
lich  gefordert  und  eine  klare 
Wiirze  gar  nicbt  verlangt 
wird.  Die  Zeicbnung  einer 

Schrottmiible  und  Malzquet- 
scbe  ist  in  Fig.  528  u.  dem  Art. 

„  Bierbrauerei "  nacbzusehen. 
Das  Einmaischen. 

Der  Zweck  dieser  Operation 
ist  genau  derselbe  wie  bei  der  Bfauerei,  namlieh  die  Umwandlung  des  Starkemekls 
in  Zucker  durch  Einwirknng  des  in  dem  Malz  enthaltenen  Diastas,  die  Ausfiibrung 
aber  ist  weit  einfacher,  weil  keine  Wiirze  gezogen  zu  werden  braucht,  sondern  die 
ganze  Masse  mit  Einschluss  der  Hiilsen  und  sonstigen  darin  aufgeschwemmten 
Tbeilen  der  Gabrung  iibergeben  wird.  Es  kommt  nur  daranf  an,  das  zerkleinerte 
Malz  und  Getreidemelil  mit  Wasser  zu  einem  diinnen  Brei  anzurlibren  und  ihm 

eine  Temperatnr  von  65°  C.  zu  geben,  bei  welcber  die  Zuckerbildung  am  besten 
von  Statten  gebt.  Als  Behalter  dient  der  Vormaiselibotticb,  ein  rundes,  ovales 

oder  balbcj'lindriscbes  Gefass  von  massiger  Hobe.  Die  Grbsse  und  Form  desselben 
biingt  davon  ab,  ob  das  Dnrcbarbeiten  oder  Einteigen  dureb  Arbeiter  aus  freier 
Hand  oder  dureb  eine  Maschine  verrichtet  werden  soil,  ferner  aucb,  wie  z.  B.  in 

Oesterreicb-Ungarn,  von  dem  Steuergesetze.  Das  gewobnlicbe  Verfabren  bestebt 
darin,  zuerst  die  anderthalbfache  Menge  Wasser  von  dem  Quantum  des  einzu- 
maiscbenden  Sebrottes  oder  Mebles  in  den  Bottieb  zu  geben ;  im  Sommer  kann 

dieses  Wasser  45°,  im  Winter  GO"  0.  baben.  Man  scbiittet  zuerst  das  Malz  binzu, 
riibrt  es  mit  dem  Wasser  dureb  und  gibt  sodann  aucb  das  iibrige  Getreide  binzu, 
worauf  das  Ganze  so  lange  durcbgearbeitet  Avird,  bis  alle  Kliimpcben  zertbeilt 

sind  und  ein  gleiebmassiger  steifer  Teig  gebildet  ist.  Der  Bottieb  wird  nun  zu- 
gedecktj  eine  balbe  Stunde  in  Rube  gelassen,  und  bierauf  kocbendes  Wasser  alhnalig 
und  unter  stctem  Dnrcbarbeiten  der  Masse  so  lange  zugesetzt,  bis  die  Temperate 

auf  60  bis  65°  C.  gestiegen  ist.  In  grbsseren  Brennereien  wird  diese  Operation 
dureb  Einleiten  von  Wasserdampf  bewerkstelligt,  ein  Verfabren,  welches  zwar  be- 
quemer  ist,  jedoeb  den  Naebtbeil  berbeifiibrt,  dass  der  koeheud  beisse  Dampf  die 
dem  Einstromungspunkte  zunaebst  befindlicbe  Maische  so  stark  erbitzt,  dass  das 
Diastas  todtgebrannt  wird,  oder  docb  jedenfalls  von  seiner  Wirkung  bedeutend 
verliert,  wogegen  beim  langsamen  Zumiseben  von  kocbendem  Wasser  eine  solcbe 
Ueberbitzung  einzelner  Theile  nicbt  zu  befiirchten  ist. 

Die  Maische  wird  nun  in  kurzer  Zeit  viel  dttnner,  klarer  und  ninnnt  bald 
einen  bemerklich  sttssen  Geschmack  an,  der  niehr  und  mehr  zunimmt.  Da  wahrend 

des    Zuckerbildungsprocesses    die    Temperatur   der  Maische   stets   auf  63 — 65°  C. 
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bleiben  sollte,  so  hat  man  wohl  die  Einrichtung  getroffeii,  den  ltfaischbottich  mit 
eincm  Mantel  zu   umgeben  und    in   die  Zwischenraume  Dampf  zu  leiten  oder   die- 
selbcn  mit  einem  scldecliten  Warmeleiter  (Asehe,  SagspMnen  etc.;  auszuftillen.  1st 
abcr  die  Menge  dor  Maisclie  einigermassen  bedeutend,  und  das  Maischgefass  run- 
halbwegs  vor  ausserer  Abkiihlung  gegchiitzt,  so  ist  die  Temperaturerniedrigung 
wabrend  dcr  zur  Bcendigung  des  Processes  nothigen  Zeit  von  J  '/„  bis  2  Stunden nnbedeutend. 

Fig.  529  zeigt  eine  Maisclnnasciiine  mit  steliender  Spindel,  nra  welche  die 
Riihrvorriclitung  angcordnct  ist;  dcr  Kraffcbedarf  ist  jedocli  bei  dieser  und  ahnlich 
construirten  Mascliinen  zu  gross  und.  sind  in  dieser  Hinsicht  die  in  Figur  530, 
531  und  532  skizzirten  Maischvorrichtungen  mit  horizontaler  Spindel  vortheilhafter ; 
dieselben  sind  mit  viel  Erfolg  in  Anwendung  in  den  grossten  ungarischen  Spiritus- 
fabriken,  so  wie  audi  in  melireren  Bronnereien  Bolimcns. 

Die  Verarbeitung  von  Mais  auf  Sp  irit us,  welclie  namentlich  in 
Ungarn  (audi  in  Amerika)  im  grossartigen  Massstabe  betrieben  wird,  wciclit  von der  der  iibrigen  Gctreidearten  etwas  ab. 
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Fig.  530. 

Der  Mais  wird  moglichst  fein  gemablen  uud  das  erhaltene  Maismehl  durch 
20  bis  24  Stunden  im  Wasser  oder  —  nacb  dein  in  den  ungarischen  Brennereien 

allgemein  tiblichen  Fleischmann'schen  Verfahren  —  in  einer  verdiinnten  Losung 
von  scbwefliger  Saure  geweicht.  Die  sclnveflige  Saure  wird  dort  durch  Verbrennen 
von  Schwefel  in  eigenen  Oefen  und  Absorption  derselben  durch  Wasser  erzeugt. 
Die  Verwendung  der  schwefligen  Saure  bezweekt  eine  vollkommenere  Losung  des 

Starkemehls  und  bessere  Verga'brimg.  Die  geweichte  Masse  wird  unter  stetem 
Riihren  durch  Einstromenlassen  von  directem  Dampf  auf  80 — 90°  C.  erbitzt.  In 
dem  eigentlielien  Vormaischbottich  wird  das  Malz  rait  kaltem  Wasser  angeriibrt 
und  schliesslich  unter  stetem  Riihren  der  Maiskleister  zufliessen  gelassen  derart, 
dass  nach  vollzogener  Mischung  dieselbe  die  zur  Verzuckerung  erforderliche  Tempe- 
ratur  hat. 

Das  Abkublen  der  Maisebe.  Nach  erfolgter  Verzuckerung  muss  die 
Temperatur  der  Maisebe  so  rases  als  moglich  auf  die  zur  Einleitung  der  Gabrung 
erforderliche  Temperatur  gebraebt  werden.  In  frtiberer  Zeit  geschah  dies  durch 
das  sogenannte  Zukiiblen,  also  Zusatz  von  kaltem  Wasser.  Seitdem  jedoch  in 
vielen  Landern  die  Spiritussteuer  nach  dem  Maischraum,,  also  nach  dem  Volumen 
der  gahrenden  Maisebe  erhobeu  wird,  ist  man  genotbigt,  die  Maisebe  so  wenig 
wie  moglich  zu  verdiinnen,  um  aus  einem  gegebenen  Volumen  gabrender  Maisebe 
in  einer  bestimmten  Zeit  eine  moglichst  grosse  Alkoholausbeute  zu  gewinnen.   Mit 

ziemlicb   allgemein  geiibte  VerLaltniss  beim 
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Getreidemaischen  1  Gew.-Tlil.  Schrott  und  4—5  Gew.-Thl.  Wasser.  Hierauf  be- 

zielit  sich  der  Ausdruck  „Dickraaischen".  In  vielen  Brennereien  bedient  man  sich 
znm  Abklihlen  der  Maische  der  Kiihlschiffe,  wie  solohe  zurn  Kiihlen  der  Bietwiirze 
allgemein  gebrauchlich  sind,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Branntweinmaiscbe 
Hirer  Dickfliissigkeit  wegen  eines  bestandigen  Riihrens  bedarf.  In  grftsseren 

Brennereien  wird  das  Riihren  haufig  durch  meclianische  Ruhrvorrichtungen  bewerk- 
stelligt  und  zur  Beforderung  der  Kiihlung  mittelst  Windfliigeln  und  Ventilatoren 
eine  starke  Luftstromung  an  der  Oberflaclie  der  Maische  erzeugt.  Aucli  werden 
zur  Beschleunigung  der  Kiihlung  eiserne  Kiihlschiffe  mit  einem  Doppelboden  derart 
versehen,  dass  man  dieselben  auf  eine  entsprechend  grosse,  mit  Seitenwanden  ver- 
sehene  und  gut  gedichtete  Holzunterlage  stellt  und  zwischen  beiden  kaltes  Wasser 

circuliren  lasst.  Gleichwohl  f'iihrt  das  Abkiihlen  mittelst  KilhlschifFen,  wobei  die 
Maische  mit  dem  atmospharischen  Sauerstoff  in  vielfaltige  Beriihrung  kommt, 
besonders  wahrend  der  warmen  Jahreszeit  leicht  den  Nachtheil  mit  sich,  dass  die 
Maische  durch  Bildung  von  Essigsaure  leicht  sauert,  mithin  einen  Verlust  an  Alkohol 
erleidet.  Aus  diesem  Grunde  verdienen  andere  Kiihlvorrichtungen  den  Vorzug, 
welche  die  Abkiilung  bei  theilweisem  oder  ganzlichem  Abschluss  der  Luft  er- 
moglichen.  Hieher  gehoren  die  in  den  Maischbottichen  selbst  in  Form  von  doppelten 

Metallwanden  und  kupfernen  Schlangen,  durch  welche  das  Kiihlwasser  fliesst,  an- 
gebrachten  Kiihlvorrichtungen,  welche  aber  des  grossen  Wasserverbrauches  halber 
weniger  zu  empfehlen  sind.  Praktischer  verwendbar  sind  die  sogenannten  Gegen- 

stromapparate  (s.  Artikel  Ab kiihlung),  darunter  der  Nageli'sche  und  der  in 
Oesterreich-Ungarn  stark  verbreitete  Alter'sche  Maischkiihlapparat,  durch  welche 
die  Maische  mittelst  Pumpen  aus  dem  Maischbottich  in  die  Gahrbottiche  gebracht 
wird.  Der  Maischbottich  wird  mit  Wasser  sorgfaltig  gereinigt  und  dieses  Wasser 
auch  zum  Reinigen  der  Kiihlvorrichtung  benutzt  und  der  Maische  als  Zukiihlwasser 
im   Gahrbottich  zugesetzt. 

Die  Temperatur,  bis  zu  welcher  die  Maische  abgekiihlt  werden  soil,  richtet 
sich  nach  der  Temperatur  des  Gahrlocales,  der  Grosse  der  Gahrgefasse  und  nach 
der  Dauer  derGahrung;  die  Menge  des  aus  der  Reinigung  der  Maisch-  und  Kiihl- 

vorrichtungen herstammenden  Zukiihlwassers  muss  dabei  in  Rechnung  gezogen 
werden. 

Die  Gahrung.  Auch  in  Betreff  dieses  wichtigen  Theiles  weicht  die  Brannt- 
weinbrennerei  von  der  Bierbrauerei  insofern  ab,  als  es  sich  bei  ihr  nicht  um  ein 
wohlschmeckendes  haltbares  Getrank,  sondern  lediglich  um  die  Bildung  einer 
moglichst  grossen  Menge  Alkohols  in  kurzer  Zeit  handelt.  Man  sucht  aus  diesem 
Grunde  durch  Zusatz  einer  grosseren  Menge  recht  kraftiger  Hefe  eine  moglichst 
vollstandige  Vergabrung  des  Zuckerjs  zu  erzielen,  und  bedient  sich  der  schneller 
verlaufenden  Obergahrung. 

Aus  diesem  Grunde  wendet  man  auch  gegenwartig  in  Brennereien  statt  des 
die  Gahrung  verzogernden  Darrmalzes  fast  allgemein  Griinmalz  an,  und  lasst  die 
Gahrung  bei  so  holier  Temperatur  verlaufen,  als  es  geschehen  kann,  ohne  dass 
sie  zu  stiirmisch  wird,  sich  zu  viel  Alkohol  verfliichtigt  und  zu  starke  Essigsaure- 
bildung  eintritt.  Die  Anstellungstemperatur  ist  fur  den  raschen  Verlauf  der  Gahrung 
massgebender  als  die  Vermehrung  des  Fermentes.  Bei  einer  Gahrdauer  von  12 
bis  15  Stunden  ist  die  erprobteste  Anstellungstemperatur  unter  sonst  normalen 

Verhaltnissen  27 — 28°  C.,  bei  langerer  Gahrdauer  entsprechend  niedriger. 
Die  Gahrbottiche  sind  meist  aus  Holz  hergestellt,  doch  wendet  man  auch 

solche  aus  Stein  oder  Glas  an.  Erstere  sind  vorzuziehen,  weil  sie  weniger  schnell 
die  Warme  ableiten.  Aus  demselben  Grunde  zieht  man  grossere  Bottiche  den 
kleineren  vor,  doch  wird  ein  Rauminhalt  von  4000  Ltr.  pr.  Bottich  selten  iiber- 
schritten.  Als  Gahrungserreger  beniitzt  man  entweder  Bierhefe  im  riiissigen  Zu- 
stande  oder  Presshefe.  Letztere  wird  vor  ihrer  Anwendung  mit  warmem  Wasser 
angeriihrt.  Bei  kiirzerer  Gahrdauer  nimmt  man  auf  1000  Ltr.  Maische  10 — 15  Ltr. 
Bierhefe  oder  3/4  Kgr.  Presshefe.  Die  Hefe  wird  entweder  der  Maische  im  Gahr- 

bottich  unmittelbar  zugesetzt  oder  vorher   mit  etwas  verzuckerter  Maische  bei  26 
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bis  30°  C.  vor  dem  Zukiihlen  der  ganzen  Maische  angestellt;  nachdem  das  Ge- 
menge  lebhaft  in  Gahrung  gekommen  ist,  wird  die  so  erhaltene  Stellhefe  der 
zugekiihlten  Maische  im  Gahrbottich  zugesetzt.  Bierhefe  und  Presshefe  sind  gegen- 
wartig  vielfach  verdrangt  durch  die  sogenannten  Kunsthef  en,  das  sind  kleinere 
Mengen  Maiscbe,  welche  man  in  eigenen  Gefassen  bereitet,  durch  langeres  Stehen 
milchsauer  werden  lanst,  dann  Aufangs  mit  Presshefe,  spater  rnit  gahrender  Kunst- 
hefe  selbst  (Mutterhefe)  anstellt,  und  in  der  Hefenbildungsperiode  zum  Anstellen 
der  Maische  beniitzt.  Der  Zweck  der  Bildung  von  Milcksaure  ist  die  Vermehrung 
der  HeYe  gebenden  stick stoffhaltigen  Bestandtheile  in  der  Maische,  da  sie  kraftig 
losend  auf  den  Kleber  wirkt.  Die  Zahl  der  Vorschriften  fiir  die  Bereitung  der 
Kunsthefe  sind  ausserordentlich  zahlreich.  Nach  Zugabe  der,  Hefe  tritt  die  Gahrung 
in  der  Maische  rasch  ein,  es  zeigt  sich  eine  starke  Entwickelung  von  Kohlensaure 

und  ein  Steigen  der  Temperatur  oft  bis  15°  C.  iiber  die  Anstellungstemperatur. 
Nach  Verlauf  dieser  Periode  wird  die  Gahrung  ruhiger,  die  Temperatur  sinkt,  die 
Bewegung  in  der  Maische  wird  schwacher  und  hort  eudlich  ganz  auf. 

Die  kraftigste  Gahrung  ist  dadurch  erkenntlich,  dass  sich  die  schaumige 
Hiilsendecke  in  rollender  walzender  Bewegung  befindet,  an  der  einen  Seite  des 
Bottichs  emporsteigt,  an  der  anderen  niedersinkt.  Die  Kohlensaure  muss  die  Decke 
durchbrechen,  ohne  Schaum  zu  bilden. 

Branntweinbereitung  aus  Kartoffeln. 
Dies  zerfallt  in  folgende  Operationen: 
DasWaschen  der  Kartoffeln  geschieht  in  verschieden  construirten 

Lattentrommelu,  welche  horizontal  in  einem  mit  Wasser  gefiillten  Kasten  umge- 
dreht  werden.  Statt  der  Lattentrommeln  bedient  man  sich  neuerer  Zeit  einer 
Vorrichtung,  welche  darin  besteht,  dass  an  einer  horizontalen  Welle  radial  gestellte 
und  spiralformig  angeordnete  Arme  wahrend  des  Drehens  der  Welle  die  in  dem 
mit  Wasser  gefiillten  Kasten  befindlichen  Kartoffeln  gegen  den  Auswurfskorb  bin 
fortbewegen,  wobei  die  Steine  als  specifisch  schwerer  zu  Boden  sinken  und  bei 
den  weiteren  Operationen  nicht  storend  wirken  konnen. 

Fig.  533,  534,  535  und  536  stellt  das  Bild  einer  derartigen,  in  ihrer 
Wirkung  vorzliglich  erprobten  Kartoffelwaschmaschinen  dar,  wobei  die  Uebertragung 
der  Bewegung  mittelst  des  Elevators  a,  welcher  die  Kartoffeln  ohne  Beibilfe  auf- 
nimmt  und  weiter  beftirdert,  geschieht. 

Aus  der  Waschmaschine  werden  die  Kartoffeln  in  die  Kochfasser  transportirt. 
Das  Kochen  der  Kartoffeln  geschieht  durch  Dampf.  Es  client  hiezu  ein 

mcbr    bohes  als  weites  Fass    aus  starken  Dauben,  am  besten  aus  Kiefernholz  an- 

Fig.  533. 
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Fig.  534. 
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Fig.  535. Fig.  636. 

gefertigt.  Die  Grosse  desselben  richtet  sich  ganz  nach  der  Ausdehnung  des  Be- 
triebes.  Das  Fass  ist  oben  durch  einen  starken  Boden  dicht  verchlossen,  in  dessen 
Mitte  eine  weite  verschliessbare  Oeffnung  zum  Einschutten  der  Kartoffeln  ange- 
bracht  ist.  In  geringer  Entfernung  ttber  dem  unteren  Boden  ist  ein  durchlocherter 
doppelter  Boden  angebracht,  durch  welchen  das  beim  Dampfen  der  Kartoffeln  sich 
verdichtende  Wasser  abfliesst;  unmittelbar  iiber  diesem  Doppelboden  enthalt  die  Seiten- 
wand  des  Fasses  eine  ziemlich  grosse  viereckige  Oeffnung  zum  Herausnehnien  der 
gar  gekochten  Kartoffeln,  welche  naturlich  wahrend  der  Dampfung  verschlossen 
bleibt.  Das  kupferne  Dampfrohr  tritt  nicht  weit  unter  dern  oberen  Boden  in  das  Fass 
ein,  damit  die  einstromenden  Dampfe  ihre  Wirkung  von  oben  anfangen  und  das 
abfliessende  heisse  Condensationswasser  zur  Erwarmung  der  untern  Kartoffeln  mit 

beitrage.  Zum  Dampfen  gentigt  eine  Zeit  von  1 — 1 1/2  Stunde,  worauf  man  sich 
von  dem  Gahrsein  der  Kartoffeln  mittelst  einer  spitzen  eisernen  Stange  iiberzeugen 
kann,  die  man  durch  mehrere  in  verschiedener  Hohe  des  Fasses  angebrachte  Locher 

steckt.  Findet  man  die  Kartoffeln  vollig  erweicht,  so  schliesst  man  den  Dampf- 
hahn,  jedoch  nicht  ganz,  um  noch  ein  geringes  Naehstromen  des  Dampfes  zu 
unterhalten. 

Das  Zerquetschen  der  Kartoffeln.  Es  ist  dies  unter  den  vorbe- 
reitenden  Arbeiten  die  wichtigste,  weil  ihre  mehr  oder  weniger  vollkommene  Aus- 
ftihrung  die  grossere  oder  geringere  Ausbeute  an  Alkohol  bedingt,  insofern  alle 
der  feineren  Zertheilung  entgangene  Brocken  oder  Kliimpchen  auch  beim  Ein- 
maischen  der  Auflosung  entgehen  und  also  nur  in  der  Schlempe  als  Viehfutter  zur 
Beniitzung  kommen. 

Das  Zerquetschen  der  Kartoffeln  muss  unverziiglich  vorgenommen  werden, 
wie  diese  nach  und  nach  aus  dem  Kochfasse  gezogen  werden,  da  sie  nach  sonst 
erfolgter  Abkiihlung  zah,  klebrig  und  schleimig  werden. 

Zum  Zerquetschen  der  Kartoffeln  bedient  man  sich  in  den  mcisten  Brennereien 
der  sogenannten  Kartoffelquetschen,  d.  i.  eine  aus  2  gusseisernen  Walzen  (wo 

mbglich    Hartguss)    von    18"    D.    und     2 — 272'   Liinge,    denen    man    durch    eine 
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entsprechende  Zahnradiibersetzung  eine  verschiedene  Geschwindigkeit  ertlieilt,  be- 
steliende  Vorrichtung,  welclie  durch  Hand-  oder  Maschinenarbeit  bewegt  wird.  Die 
Walzen  werden  durch  Belastungsgewichte  aneinander  gepresst.  Der  hindurchge- 

quetschte,  durch  zwei  lange,  sich  an  die  Walzen  anlegende  Messer  abgestreif'te 
Brei  fallt  direct  in  die  Maischmaschine.  Fig.  537  und  538  zeigen  eine  iibliche 
Anordnung  von  Kartoffelfass  A,  Kartoffelquetsche  B  und  Maischvorrichtung  C. 

Fig.  537. 
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Eine  andere,  etwas  complicirtere,  aber  in  ibrer  Wirkung-  vortheilhaftere 
Quetschvorrichtung  ist  die  von  Prof.  Siemens  in  Hohenheim  erfundene,  von 
welcher   die  Figuren  539  nnd  540  Abbildiingen  geben.     Sic  besteht   in    einer  ho- 

rizontal  liegenclen   coni- 
scben  Trommel,  innerhalb 
welcher  sich  eine  Welle 
dreht,  an  welcher  mehrere 
mit   kleinen  Walzen    an 
ihren    En  den    versehene 
Arme  sitzen.    Die  Arme 
bilden  an  der  Achse  eine 
Schraubenlinie;  die  ersten 
c  c  derselben    enthalten 
an  den  Enden  keine  Wal- 

zen ,    sondern    gitterfor- 
migeRahmen.  Dieletzte- 
ren    d  d    sind    dagegen 
mit     Walzen     versehen, 
welche  mit  Spiralfedern 
gegen    die    Seitenwande 
der    Trommel    gedriickt 
werden.     Der    zwischen 
dem  Dampffasse  und  der 
Trommel  befindliche  Hals 

Centhalt  zwei  in  gerin- 
ger  Entfernung  von  ein- 
ander     liegende     sechs- 
eckige  Walzen  e,  welche 
durch    eine    Knrbel    mit 

der  Hand  umgedreht  wer- 
den und  dazu  dienen,  eine 

vorlaufige  Zerkleinerung 
derKartoffeln  zu  bewir- 
ken.  Die  Kartoffeln  fallen 
aus    dem  Dampffasse  in 
die    Trommel ,    werden 
durch    die  Rahmen  und 
Walzen    zerdriickt    und 
durch  ein  an  der  Unter- 
seite    der  Trommel    be- 
findliches  Sieb  hindurch- 
gedriickt.  Siemens  wen- 
det  wahrend  des  Pulve- 
risirens  eine  kleine  Menge 
Malz  in  Gestalt  von  Malz- 
wasser    an,    welches    in 
einem    neben   dem  Kar- 
toffelfasse   A   stehenden 
Kiibel    E   bereitet    und 
durch  ein  Rohr  zufliessen 

gelassen    wird ;    es    be- 
zweckt   dies    die  Erzeu- 
gung  eines    gleicliformi- 
gen,nichtzahenKartoffel- 
breies ,      welcher      sich 
leichter  durch  den  Sieb- 

Fig.  530. 

Fig.  540. 
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boden  der  Trommel  durcharbeitet.  Das  Gefass  D  client  zur  Aufnahme  der  Kartoffel- 
schalen,  welche  in  Folge  der  schraubenforniigen  Anordnung  der  Walzen  immer 
melir  zur  Seite  geschoben  werden.  Zum  Reinigen  der  Trommel  dient  eine  am 
Boden  derselben  angebrackte,  mit  Charnieren  befestigte,  Klappe. 

Ein  namentlicb  in  Galizien  und  Schlesien,  aucli  in  Russich-Polen  sebr  ver- 

breitete  Quetscbvorrichtung  ist  der  dort  sogenannte  Verecky'scbe  Topf,  eine  von Siemens  in  Holienbeim  herriihrende  Construction. 

Derselbe  ist  unterhalb  dem  Kartoffelfasse  angebracht,  bestebt  aus  einer  senk- 
recht  stehenden,  nach  unten  conischen,  gelochten  Trommel;  in  deren  Mitte  sicb 
eine  senkrechte  Welle  mit  einer  an  die  innere  Flache  der  Trommel  anschliessenden 

Spirale  bewegt.  Die  aus  dem  Dampffasse  kommenden  Kartoffein  werden  von  der 
Spirale  aufgenommen  und  in  Folge  der  nach  unten  stattliabenden  Verringerung 

des  Raumes  zerquetscht,  und  der  Brei  durch  die  Oeffnungen  der  Trommel  durch- 
getrieben.     Siehe  Figur  541. 

Fig.  541. 

Das  Einmaisclien  der  Kartoffein  gescbielit  im  Wesentliehen  so  wie  bei 

den  Cerealien.  Die  zur  Dmwandlung  der  Starke  in  Zucker  nothige  Menge  Luft- 
malz  betragt  5  bis  6  %.  Etwa  eine  halbe  Stunde  vor  dem  Mahlen  der  Kartoffein 
wird  das  zerkleinerte  i\Ialz  in  den  Vormaischbottich  gebracht  und  das  nothige 
Wasser  zugcriilirt.  Die  Temperatur  dieses  Wassers  muss  so  regulirt  werden,  class 

nach  Zusatz  des  heissen  Kartoffelbreies  die  Masse  eine  Temperatur  von  65°  C.  zeigt. 
Da  hiebei  sowobl  die  Temperatur  der  asseren  Luft  als  auch  jene  des  Kartoffel- 
breies, ferner  die  Menge  des  im  Kartoffelbrei  enthaltenen  Wassers  mit  der  Sclinellig- 

keit,  mit  weleher  das  Mahlen  der  Kartoffein  stattfindet,  in  Betracht  kommt,  so  ist 
die  Bereehnung  unsicher,  uml  muss  die  Erfahruug  den  sicberen  An  halt  gewahren. 

Unter  normalen  Veihiiltnissen  und  einer  Lufttemperatur  von  10°  C.  diirfte  eine 
Temperatur  des  Maischwassers  von  25°  C.  entsprechen. 
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Naclitlera  das  eingeteigte  Malz  mit  dem  Kartoffelbrei  innig  gemischt  rmd  die 

Zuckerbildungstempei'atur  von  65°  C.  erreichi  ist,  wird  der  Maischbottich  bedeckt 
und  die  Maische  in  Ruhe  1  —  1 '/„  Stunde  der  Zuckerbildung  liberlassen. 

Das  Kiihlen  der  Kartoffelmaische  geschieht  ganz  in  derselben    Weise  wie 
bei  den  Getreidearten,  und  bedarf  keiner  weiteren  Erlauterung. 

Das  St  ell  en  der  Mai  sc  lie.     Auch   liier  gelten  die  oberi  gemaehten  An- 
gaben,  nur  dass  Kartoffelmaische,  weil  sie  nur  wenig  stickstoffhaltige  Theile  entbitlt, 
welche  zur  Hefenbildung  beitragen  kSnnen,  einer  besonders  krSftigeii  Hefe  bedarf. 

Fast   allgemein  bedient   man   sich  der  kiinstliclien  Hefe   oder  Hefenmaische, 
wovon  oben  ebenfalls  bereits  Erwahnung  geschah. 

Die  Gahrung  der  Kartoffelmaische  verlauft  unter  denselben Erscheinnngeii 
wie  bei  den  Getreidemaischen,  nur  dass  sich  in  Folge  der  unvollstandig  zerkleincrten 
Kartoffelreste  und  Schalen  gewohnlich  eine  starke  Decke  und  Schaum  bildet. 

Durch  einen  grossen  Gehalt  an  Starkemehl  zeichnen  sich  ferner  ana  die 

Kastanien  und  Eicheln,  insbesondere  aber  die  Frucht  der  wild  en  Kn- 
stanien.  Jene  Brennereien,  in  deren  Nahe  diese  Baume  in  grosserer  Zahl  vor- 
kommen,  sollten  es  sich  angelcgen  sein  lassen,  die  Friichte  derselben  zu  sammeln, 
was  mit  nur  geringen  Kosten  moglich  ist7  und  eine  bedeutende  Kartoffelersparniss 
zur  Folge  haben  miisste.  Die  Kastanien  konnen  nach  Abschlagen  der  griincn 
Rinde  gemeinschaftlich  mit  den  Kartoffeln  verarbeitet  werden7  und  soil  die  darans 
resultirende  Schlempe  als  Viehfutter  besonders  werthvoll  sein. 

Eine  Frucht  von  grosser  Bedeutung  fur  die  Zwecke  der  Spiritusfabrication 
ist  die  Erdbirne  oder  Topinambur ,  die  Knollen  von  Hclianthus  tuberosus, 
zumal  dieselbe  selbst  auf  arm  en  Boden  grosse  Ertrage  liefert7  bisher  noch  keinen 
Krankheiten  ausgesetzt  war  und  deren  Laub  ein  gutes  Viehfutter  bietet. 

Der  Topinambur  enthalt  nach  Pay  en:  Traubenzucker  14-70,  Inulin  1*86, 
Pflanzeneiweiss  3-12,  Holzfaser  1-50,  Pectinsaure  0-92,  Pectin  (>20,  Asche  1-29, 
Wasser  76-04. 

Das  Inulin  ist  eine  Starkeart,  die  sehr  leicht  in  Zucker  iibergefiihrt 
werden  kann. 

Nach  den  damit  von  Hacker,  Trommer,  Balling  und  Pay  en  ange- 
stellten  Versuchen  scheint  die  Qualitat  dieser  Frucht  grossen  Schwankungen  zu 
unterliegen,  und  ergaben  z.  B.  in  Karlsruhe  ausgefiihrte  Versuche  fiir  95  Kgr. 
Knollen  folgende  Ausbeuten:  232  —  290  —  321  —  413  Literprocente. 

Ueber  die  Art  der  vortheilhafteren  Verarbeitung,  ob  mittelst  Dampfen  und 
Quetschen,  oder  mittelst  Zerreiben,  miissen  erst  Versuche  im  grdsseren  Mass- 
stabe  entscheiden. 

Das  H  o  1 1  e  f  r  e  u  n  d'sche  M  a  i  s  c  h  v  e  r  f  a  h  r  e  n.  Dieses  von  Hermann 
Hollefreund  in  Pest  erfundene  Verfahren  hat  mit  dem  darauf  beziiglichen 

Maisch-  und  Verzuckel-ungsapparate  in  der  Kartoffel-  und  Getreidebrennerei  einen 
ausserordentlichen  Fortschritt  herbeigefiihrt,  da  dasselbe  nicht  nur  eine  Verein- 
fachung  der  Fabrication  im  Allgemeinen,  sondern  namentlich  die  griisstmogliche 
Ausniitzung  des  im  Rohmateriale  enthaltenen  Starkemehles  bezweekt.  Das  Ver- 

fahren ist  im  Allgemeinen  folgendes :  Der  dazu  dienliche  Apparat  besteht  aus  cinem 
liegenden  Cylinder  aus  Eisenblech,  in  welchem  sich  ein  horizontales  Riihrwerk 
befindet.  Der  Cylinder  ist  mit  einem  Manometer,  einem  Vacuummeter  und  Thermo- 

meter versehen  und  mit  einer  Luftpumpe  in  Verbindung.  Nachdem  die  Kartoffeln 
oder  das  Getreide  durch  das  Mannloch  in  den  Cylinder  eingeftillt  sind,  wird  das- 

selbe geschlossen  und  Dampf  einstroiuen  gelassen,  bis  die  Temperatur  der  Masse 

im  Cylinder  u.  zw.  bei  Kartoffeln  ca.  104°  R.,  bei  Getreide  ca.  112°  R.  betragr: 
bei  ungefahr  90°  R.  wird  das  Riihrwerk  in  Bewegung  gebracht.  Durch  den  Dampf- 
druck  und  das  Riihrwerk  werden  die  Maischmaterialien  in  einen  gleichartigen  Kleisrer 

umgewandelt,  was  nach  ungefahr  1/„  bis  3/4  Stunden  des  Da'mpfens  der  Fall  ist. 
Nach  Entfernung  des  Dampfes  durch  Oeffnung  eines  Ventils  wird  die  Luft- 

pumpe in  Bewegung  gesetzt  und  dadurch  die  Abkiihlung  der  Maische  auf  die 
Zuckerbildungstemperatur    binnen    wenigen    Minuten    bewirkt.     Vorlier    wurde    das 

Karraarsch  &  Heeron,  Tcchnischcs  WBrtcrbuch.     Bd.  I.  48 
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Malz  in  einem  Gefasse  mit  Wasser  gemischt,  imd  wird  nun  die  so  erhaltene  Malz- 
milch  durch  den  Druck  der  ausseren  Luft  in  den  luftverdiinnten  Raum  des  Cylinders 

2-edrlickt,  in   welchem  durch   die  Bewegung    des  Rtihrwerkes    die   innige  Mischung 

des  Maizes    mit  dem  Kleister    erfolgt.     Nach  Verlauf  einer   lialben  Stunde   ist  die 

Zuckerbildung  vollendet.  Die  gewonnenen  Maiscben  si'nd  weit  besser  als  die  mit  den 
besten  alteren  Werk-  ^Hfe^^^a,       Fig.  542. 
vorricbtungen    erziel- 
ten,  und  liefern  eine 
Mehrausniitzung    des 
Starkemehlesbisl5% 
und  darttber. 

Fig.  542  zeigt 
einen  einfachen  Holle- 
freund'scben  Apparat 
nach  der  von  der  Ma- 
scbinenfabrik  S.  Hu- 
berinPragfiirOester- 
reich-Ungarn  vielfach 

durchgefiibrten  Con- 
struction,  welcbe  auch 
in  Deutscbland  allent- 
balben  Nachabmung 
findet.  Fig.  543  und 
544  zeigen  eine 
weitere  Combination, 
welehe    die  genannte 
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Fig.  644. 
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Maschinenfabrik  beluifs  Ramn-  unci  Regieersparniss  in  der  Weise  durehfiihrt,  dass 
die  Betriebsmaschine  A  und  die  Luftpumpe  B  in  unmittelbarer  Verbindung  mit  dem 

Maischkorper  C  stehen,  welcher  wieder  direct  mit  dem  Alter'schen  Kiihlapparate 
D,  der  der  Luftpumpe  gleichzeitig  als  Oberflachencondensator  dient,  verbiiiulen 
ist.  Die  Luftpumpe  ist  fur  Evacuation  und  Compression  eingerichtet,  und  driickt 

in  letzterer  Function  die  Maische  aus'  dem  Maischcylinder  mittelst  comprimirter 
Luft  durcb  den  Kiililapparat  direct  in  die  Gahrbottiche. 

Der  Vortheil    dieser  Combination    liegt    darin,    dass    die   ganze  Manipulation 
des  Maischens  und  Kuhlens  in  einem  ebenerdigen  Raume,  am  besten  in  jenem,  wo 

48* 



756  Branntweinbrennerei. 

sich  der  Brennapparat  befindet,  vorgenommen  werden  kann,  ein  einziger  Arbeiter 
znr  Verrichtung  dieser  Operationen  mid  Bedienung  des  Brennapparates  hinreicht 
und  die  Maische  erst  im  Gahrbottiche  mit  der  ausseren  Luft  in  Beriihrung  gelangt, 
wodurch  ausser  anderen  schadlichen  Einfliissen  auch  Verzettelungen  vermieden 
werden.  Dass  die  Baulichkeiten  einer  solchen  Brennerei  auf  ein  Minimum  reducirt 

werden,  versteht  sich  nach  dem  Gesagten  von  selbst. 

Das  Hollefreimd'sche  Verfahren  hat  eine  theilweise  Nachahmung  gefunden  in 
dem  sogenannten  H  e  n  z  e'schen  Verfahre  n,  wobei  die  Kartoffeln  in  einem  eisernen 
Gefiisse  unter  Hochdruck  gedampft  und  mittelst  Dampfdruck  aus  diesem  Gefasse 
durch  eine  enge  Oeffnung  eines  Absperrhahnes  in  den  Vormaischbottich  gedriickt 

werden,  und  in  dem  sogenannten  Bohm'schen  Verfahren,  wobei  der  Vorgang 
analog  wie  beim  Hollefreund'schen  Verfahren  ist,  jedoch  mit  Ausschluss  der  Luft- 
pumpe  und  deren  Functionen. 

Erzeugung  der  P r e s s h e f e.  Hefe  als  Handelsartikel  lasst  sich  aus 

jeder  gahrenden  Maische  gewinnen,  doch  bietet  die  Abtrennung  derselben  von  den 
Bestandtheilen  einzelner  Maischen,  z.  B.  der  KartofFelmaischen,  Schwierigkeiten,  und 

nimmt  bei  anderen  fremde  Fliissigkeitstheile  auf,  welche  der  practischen  Ver- 
wendung  nachtheilige  Eigenschaften  verleihen. 

Von  diesen  Gesichtspunkten  ausgehend,  empfiehlt  sich  die  Gewinnung  der 
Presshefe  aus  Getreidemaischen  und  miissen  hiebei  jene  Bedingungen  erfiillt  werden, 
welche  die  Hefenbildung  begiinstigen  und  die  Abscheidung  der  Hefe  von  der 
Maische  erleiehtern. 

Zu  diesem  Behufe  gibt  man  der  Maische  eine  geringere  Concentration,  welche 

12n  Saccli.  niclit  iibersteigen  soil;  da  das  Eiweiss  im  Kleber  des  Kornes  das 
Hauptbildungsmaterial  fur  die  Hefe  ist,  lasst  man  die  Maische  langsam  abkiihlen, 
nm  durcli  die  so  beglinstigte  Saurebildung  die  Losung  einer  grosseren  Menge 

Eiweiss  zu  erzielen.  Zur  Erzeugung  der  Kunsthefe  verwcndet  man  '/,  0  des  ganzen 
Materiales,  bringl  diese  wfilircnd  der  lehhaftesten  Vegetation  in  den  anzustelleuden 

Gahrbottich  und  lass t  die  Maische  bei  30°  Temperatur  zufliessen;  hiedurch  erzielt 
man  cine  vaseh  und  energisch  verlaufende  Gahnmg,  was  die  Hefenbildung  wesentlich 
fiirdert.  Sobald  die  llauptmasse  der  Hefe  mit  den  Trebern  eine  dichte  Schichte 
an  der  Oberflache  der  Pltissigkeit  gebildet  hat  und  eine  Bewegung  derselben  nicht 
niehr  bemerkbar  ist,  nimmt  man  mittelst  eines  Haehen  Loffels  die  Hefendecke  ab, 
und  bringt  sie  auf  ein  (rims,  im  Wasser  schwimmendes  Sieb.  Durch  Uinriihren 
verflieilt  sich  die  Hefe  im  Wasser,  passirt  durch  die  Maschen  des  Siebes,  wiihrend 

die  Treber  zui'Uckbleiben.  Nachdem  sich  die  Hefe  im  Wasser  abgesetzt  hat,  zieht 
man  dasselbe  ab  und  beniitzt  es,  da  dasselbe  noch  alkoholhaltig  ist,  zum  Zukiihlen 
der  niiehsten  Maische.  Die  Hefe  wird  nun  abermals  mit  Wasser  angertihrt,  und 
nach  erfolgtem  Absetzen  derselben  das  iiberstehende  Wasser  so  viel  als  muglich 
abgezogen;  Dem  so  erhalteneu  Hefenbrei  muss  nun  der  grosste  Theil  des  noch 

anhaftenden  Wassei's  entzogen  werden;  da  jedoch  die  Hefe  das  Wasser  mit  grosser 
Zahigkeit  zuriickhSlt  und  durcli  sofortiges  Abpressen  der  gewonnenen  zahen  Masse 
mir  ein  geringer  Theil  dcsselben  entfernt  werden  kann,  ist  man  genuthigt,  der 
llefennusse  scliarf  getrocknetes  Starkemehl ,  welches  im  wasserfreien  Zustande 
20%  seines  (iewichtes  Wasser  aufnimmt,  beizumengen.  Dasselbe  entzieht  der 
Hefe  einen  Theil  des  Wassers  und  veiringert  den  Zusammeuhang  der  einzelnen 
Ucfcntheilchen  derart,  dass  durch  nachheriges  Pressen  ein  grosser  Theil  des  Wassers 
entfernt  werden  kann.  Das  StSrkemehl  wird  vor  der  Verwendung  bei  holier 

Temperatur  seharf  getrocknet  und  sofort  nach  dem  Erkalten  beniitzt,  damit  es 
nicht  vorlier  aus  der  Luft  Feuchtigkeit  aufnehmen  kann. 

Das  Auspressen  gescfiiebt  mittelst  Schrauben-  oder  hydraulischen  Pressen, 
in  welche  die  praparirte  Hefe,  nachdem  sie  in  leinene  Tiicher  eingeschlagen  wurde, 
eingebracht  wird.  Die  so  erhaltene  Masse  wird  behufs  gleichfiirmiger  Mischung 
geknetet  und  in  Stueken  von  bestimmtem  Gewiehte  in  den  Handel  gebraeht. 

Die  von  der  Hefe    befreitc  Maische  wird    noch  der  Nachgahrung  iiberlassen. 
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Die  Ausbeute  an  Presshefe  betragt  ca.  12  bis  16%  voin  Gewichte  dfer  ver- 
wendeten  Materialien,  wobei  dieselbe  einen  Gehalt  von  ca.  25  %  St&rkemehl  besitzt. 
Die  Ausbeute  an  Alkohol  wird  dabei  nicbt  wesentlich  beeintriiohtigt. 

Aus  Obigem  geht  hervor,  dass  die  Ausniitzung  des  Giilirrannn-s  bei  der 
Pressbefeerzeugung  eine  geringe,  beziehungsweise  derselbe  unverlialtiiissrnassig  hoeG 

mit  Steuer  belastet  und  die  Fabricatsteuer  fiir  die  Pressbefeerzeugung  der  wiinschens- 
wertbe  Steuermodus  ist. 

Die  Schlempe  ist  als  Viebfutter  bei  der  innigen  Beziehung  der  Kartoffel- 
brennerei  zur  Landwirthschaft  ein  wertlivoller  Brennereiriickstand.  Der  Futterwertli 

derselben  richtet  sicb  nach  den  verwendeten  Rohmaterialien,  nach  don  vorschiedenen 

Brenuverfahren  und  der  ungleicben  Vollkommenlieit  des  Maisch-  und  Gahrver- 
fabrens.  So  ist  z.  B.  der  Futterwertli  der  Kartoffel-  und  GetVeideschlempe  ein 

viel  grosserer  als  jener  der  Melassescblempe.  Die  Schlempe  entha'lt  unzersetzteB 
Starkemehl,  Dextrin,  Proteinkorper,  Pectinkorper,  Fett,  Zucker,  Hiilsen,  Glycerin, 
Bernsteinsaure,  Salze  und  Ilefenbestandtheile,  tbeils  gelost,  theils  suspendirt.  Der 
Gehalt  an  Trockensubstanz  variirt  nach  obigen  Voraussetzungen  zwischen  4  und 

10  °/0,  lina"  wird  angenommen,  dass  bei  Kartoffel-  und  Getreideschlempen  im  Durch- 
schnitt  3/4  der  festen  Bestandtheile  Nahrstoffe  sind. 

In  der  Praxis  schatzt  man  200  Kgr.  Kartoffelschlempe  =  50  Kgr.  lieu. 

Die   Besteuerung    des    Branntweins. 

1.  Die  Besteuerung  des  Productes  nach  der  Menge  des  darin  ent- 
haltenen  absoluten  Alkohols  (Fabricatsteuer). 

Dieser  in  England  gesetzliche  Besteuerungsmodus  ist  der  rationellste  und 
gerechteste,  da  er  alle  Producenten  nach  Massgabe  ihrer  Leistung  trifft,  der  WabJ 

der  Rohstoffe  freien  Spielraum  lasst  und  dem  Brennereibetriebe  keinerlci  Schwierig- 
keiten  in  den  Weg  legt.  Doch  hat  diese  Besteuerungsweise  auch  ihre  Nachtheile ; 
sie  spornt  den  Brenner  nicht  an,  Vervollkomranungen  seines  Betriebes  anzustreben, 
da  er  bei  unvollkommener  Arbeit  eben  weniger  Steuer  als  bei  vollkommener  zahlt, 
und  umgekehrt;  ferner  ist  die  Controlle  seitens  des  Staates  behufs  Hintanhaltung 
von  Defraudationen  eine  ausserst  schwierige,  und  dabei  uberdies  sehr  belastigend 
fiir  den  Brennereitreibenden. 

2.  Die  Ma ischraum steuer.  Dieselbe  basirt  auf  der  Ausraessung  und 

Besteuerung  des  Raumes,  in  welchem  sich  die  Maische  wahrend  der  Gahrung  be- 
findet.  Diese  Besteuerungsweise  beseitigt  die  Moglichkeit  von  Defraudationen, 

bewahrt  den  Brenner  vor  der  Last  bestandiger  Anwesenheit  staatlicher  Controll- 
organe,  treibt  denselben  an,  Verbesserungen  im  Brennbeiriebe  und  den  dazu  ge- 
horigen  Werkvorrichtungen  anzustreben,  um  aus  dem  kleinsten  Volumen  Maische 

die  grosste  Alkoholausbeute  zu  erzielen.  Dabei  liegt  allerdings  vom  national- 
okonomischen  Standpunkte  aus  ein  wesentlicher  Nachtheil  darin,  dass  bei  diesen 

Bestrebungen  eine  Vergeudung  des  Rohmateriales  stattfindet,  indem  dieselbe  nunver- 
einbar  sind  mit  der  grosstmoglichen  Ausniitzung  des  Rohmaterials,  resp.  mit  der  Auf- 
gabe,  aus  einer  gegebenen  Menge  Rohmaterial  die  grosste  Alkoholmenge  zu  erzielen. 

Es  ist  indessen  Thatsache,  dass  im  Brennereigewerbe  alle  wesentlichen  Fort- 
schritte  der  neueren  Zeit  ihren  Impuls  in  der  Besteuerungsweise  des  Maisehiaume* 
fanden.  Dieselbe  ist  gegenwiirtig  ausser  in  England  auch  gesetzlich  in  den  Landern 

des  Zoll-Vereines,  in  Oesterreich-Ungarn  und  in  Italien  eingefiihrt. 
3.  Die  Besteuerung  des  Rohstoffes  ist  bisher  noch  nirgends  ein- 

gefiihrt worden. 
Da  sich  dieselbe,  um  gerecht  zu  sein,  nicht  nur  auf  das  absolute  Gewicht, 

sondern  auch  auf  die  Qualitat,  beziehungsweise  auf  den  Gehalt  an  alkoholbildenden 

Bestandtheilen  beziehen  miisste,  so  ist  deren  Einfuhrung  mit  grossen  Schwierig- 
keiten  verkniipft. 

4.  Die  Besteuerung  der  Zeit,  der  sog.  Blasenzins,  basirt  darauf. 

dass  man  aus  der  genauen  Kenntniss  der  in  einer  Brennerei  zur  Destination  vor- 
handenen  Werkvorrichtungen  auf  die  in  einer  bestimraten  Zeit  produeirbare  Alkohol- 
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menge  schliesst  und  diese  Spanne-Zeit  als  Einheit  mit  einem  gewissen  Steuersatze 
belegt. 

Da  die  Beurtheilung  der  mannigfachen,  namentlich  in  kleineren  Brennereien 

oft  iiberfliissig  complicirten  Destinations  vorrichtungen  in  Bezug  anf  deren  Leistungs- 
fahigkeit  meist  zu  nur  relativen  Resultaten  ftihren  kann,  so  lenchtet  ein,  dass  ein 
derartiger  Steuermodus  nie  gleichmassig,  also  nicht  gerecbt  sein  kann. 

Die  Destination  alkoholhaltiger  Fliissigkeiten. 

Der  Zweck  der  Destination  ist  die  Abscbeidung  des  Alkohols  aus  der  ver- 
gobrenen  Maische  und  dessen  Concentration. 

Der  Siedepunkt  des  Alkohols  liegt  um  ein  Bedeutendes  niedriger  als  der 
des  Wassers,  und  lasst  sicb  desbalb  aus  einer  alkoholhaltigen  Fliissigkeit  durch 

Erbitzung  und  Wiederverdicbtung  der  Dampfe  ein  alkoholreicberes  Destillat  ge- 
winnen,  wenn  die  Destination  unterbrocben  wird,  bevor  die  gesammte  Fliissigkeits- 
menge  verdampft  worden  ist. 

Die  vergohrene  Maiscbe  besteht  je  nacb  der  Concentration  der  ursprunglichen 
Maische  und  dem  Vergahrungsgrade  aus  verschiedenen  Mengen  fliichtiger  und  nicht 
fliichtiger  Bestandtheile.  Zu  ersteren  gehbren:  Alkohol,  Fuselble,  Essigsaure  und 
Wasser,  zu  letzteren  die  mineralischen  und  unloslichen  organischen  Bestandtheile 

der  zum  Maischen  verwendeten  Materialien,  ferner  unvergohrene  Extracttheile, 
Milchsaure  und  theilweise  auch  Glycerin  und  Bernsteinsaure. 

Ein  Gemisch  dieser  Stoffe  siedet  bei  um  so  niedrigerer  Temperatur,  je 
alkobolreicher  die  Fliissigkeit  ist.  Durch  wiederholte  Destination  erzielt  man  somit 

ein  immer  alkoholreicberes  Destillat,  bis  endlich  die  Entfernung  der  fremden  Be- 
standtheile grossentheils  erreicht  wird. 

Sind  die  in  einem  Gemische  von  Alkohol  und  Wasser  enthaltenen  Alkohol- 
mengen  gleicb: 

1-00,     0-92,     0-65,     0-30,     0-15,     0-5,     0, 
so  gelangt  das  Gemisch  unter  dem  atmospharischen  Drucke  zum  Sieden  bei: 

75-8°,     76-7°,     80°,     85°,     90°;     95°,     100°, 
und   sind    in    nachfolgenden    Zalden    die   Alkoholmengen    ausgedriickt,    welch e    die 
Dampfe  enthalten: 

1-00,     0-93,     0-87,     0-78,     0*66,     0-42,     0. 

(S.  unten  G  r  6"  n  i  n  g's  Zahlen.) 
.le  nacb  dem  Alkoholgehalte  der  Maische  muss  davon  behufs  deren  voll- 

standiger  Entgeistung  ein  bestimmter  Theil  verdampi't  werden,  und  gibt  hiefiir 
(iall  folgende  Erfahrungszahlen  an:  Von  100  Kgr.  Maische  miissen  verdampft 
werden : 

1.  Bei  3%  Alkoholgehalt  20  Kgr.,  das  Destillat  enthalt  15%  Alkoliol. 

2.  Bei  4°/,,  Alkoholgehalt  25  Kgr.,  das  Destillat  enthalt  16%  Alkohol. 
3.  Bei  5%  Alkoholgehalt    29  Kgr.,  das  Destillat    enthalt    17-2%  Alkoliol. 
4.  Bei  G%  Alkoholgehalt  33  Kgr.,  das  Destillat    enthalt  18-18%  Alkohol. 
Nacb  der  altesten  Destillationsmethode  wird  die  Maische    so  lange  destillirt, 

bis  aller  Alkohol  iibergegangen  ist.  Das  Destillat  nennt  man  Lutter,  den  Riick- 
stand  Schlempe. 

Obige  Zablen  nacb  Gall  bieten  einen  Anhaltspunkt,  bei  welchem  Quantum 
von  Destillat  man  eine  Prufung  vornehmen  muss. 

Hiezu  dient  das  Alkoholometer  (s.  Alkohol)  und  speciell  die  von 

B  ailing  construirte  Lutter  w  a  g  e,  ein  kleines  Araometer  von  grosser  Empfind- 
lichkeit.  Wenn  das  Alkoholometer  in  die  zuletzt  iibergehenden  Theile  des  Lutters 

bis  zum  Nullpunkt  oder  die  Balling'scbe  Lutterwage  bis  zu  ihrer  Marke  einsinkt, 
so  ist  aller  Alkohol  gewonnen  worden. 

Die  verschiedene  Fliichtigkeit  des  Alkohols  gegeniiber  dem  Wasser  gestattet 
zwar  keine  vollstandige  Trennung  beider  Fliissigkeiten  durch  Destination,  wohl 
aber  eine  theilweise  Absonderung  des  Wassers  vom  Alkohol,  um  letzteren  ftir  die 
Zwecke  seiner  Verwendung  geeignet  zu  machen. 
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Die  sogenannten  Destillir-  oder  Brennapparate  haben  die  Aufgabe> 
die  vergohrene,  alkoholhaltige  Maische  vollkommcn  zu  entgeisten,  nnd  die  gfe- 
bildeten  Wasser-,  Fusel-  und  Alkoholdampfe  derart  zu  trennen,  dass  letztere  im 
Destillate  angehauft  und  concentrirt  werden. 

Es  sollen  nun  zunachst  die  Principe  mitgetlieilt  werden,  auf  denen  die  Con- 
struction dieser  Apparate  beruht,  und  von  diesen  selbst  sollen  nur  die  in  Bezng 

auf  die  fortschreitende  Entwickelung  der  Destination  massgebenden  und  am  hau- 
figsten  angewendeten  besclirieben  werden. 

Wenn  man  ein  Gemisch  von  Wasser-  und  Alkoholdampfen  durch  Raume 
streichen  lasst,  welche  durch  irgend  ein  abkiihlendes  Mittel  auf  einer  gemSssigten 
Temperatur  erhalten  werden,  so  verdichten  sicb  aus  demselben  Grunde,  als  in  dem 
Dampfe,  welcher  aus  einem  Gemisch  von  Alkohol  und  Wasser  gebildet  wurde,  der 
erstere  stets  in  einem  grosseren  Verhaltnisse  vorbanden  ist  als  in  der  urspriing- 
lichen  Fliissigkeit,  ein  grosserer  Tbeil  der  Wasserdampfe  und  ein  kleinerer  Theil 
der  Alkoholdampfe,  wahrend  der  grbssere  Theil  der  letzteren  mit  weniger  Wasser- 
dampf  in  einen  Condensator  zur  vollstandigen  Verdichtung  und  Abkiihlung  weiter 
gefiihrt  werden  kann.  Diesen  Vorgang  nennt  man  die  Dephlegmation,  die 
niedergeschlagene  alkoholarme  Fliissigkeit  das  Phlegm  a,  und  die  Vorrichtangen, 
welche  dazu  dienen,  Dephlegmatoren. 

Mit  Bezug  auf  die  Dephlegmation  bietet  die  Kenntniss  der  G  r  b  n  i  n  g'schen 
von  Otto  corregirten  Zahlen  ziemlich  sichere  Anhaltspunkte,  indem  man  den 
Dephlegmator  dann  so  weit  abktihlen  kann,  als  dem  beabsichtigten  Miscliungs- 
verhaltnisse  des  Productes  entspricht: 

Alkoholgehalt Siedepunkt Alkoholgehalt Alkoholgehalt Siedepunkt Alkoholgehalt 
der  siedenden od.  Temperatur der  verdichteten der  siedenden od.  Temperatur der   verdichteten 
Fliissigkeit  in des  Dampfes Dampfe  in Fliissigkeit  in des  Dampfes Dampfe  in 
Volumprocenten 

okC. 
Volumprocenten Volumprocenten 

0  C. 

Volumprocenten 

90 
78-8 

92 15 
90 

66 
80 

79-4 
90-5 

12 

91-3 

61 
70 80 89 

10 

92-5 

55 

60 
81-3 

87 
7 

93-8 

50 50 
82-5 

85 
5 95 42 

40 

83-8 
82 

3 

96-3 

36 

30 
85 

78 
2 

97-5 

28 

20 

87-5 

71 1 

98-8 

13 
18 

88-8 

68 
0 100 0 

Wenn  alkoholhaltiger  Wasserdampf  in  eine  alkoholhaltige  Fliissigkeit  von 
niedrigerer  Temperatur  geleitet  wird,  so  verdichtet  sich  ein  Theil  des  Wasser- 
dampfes,  und  ein  Theil  der  von  dieser  Verdichtung  herriihrenden  Warine  bildet 
aus  der  Fliissigkeit  Alkoholdampfe. 

Diesen  Vorgang  nennt  man  die  Rectification  und  die  dazu  dienenden 
Vorrichtungen  Recti ficator en. 

Alle  bis  jetzt  construirten  Apparate  bestehen  entweder:  1.  aus  einer  Blase 
oder  einem  Kessel,  in  welcher  die  zu  destillirende  Fliissigkeit  zum  Sieden  und 
Entgeisten  gebracht  wird,  und  einer  Verdichtungs-  und  Kiihlvorrichtung  fur  die 
iibergehenden  geistigen  Dampfe,  oder  2.  uberdies  aus  Vorrichtungen  zur  Zerlegnng 
der  Dampfe.  In  den  letzteren  besteht  der  Hauptunterschied  der  Systeme,  indem 
hiebei  entweder  das  Dephlegmations-  oder  das  Rectificationsprincip  oder  beide 
Principe  gemeinschaftlich  zur  Anwendung  gelangen. 

Die  alteste  und  einfachste  Form  des  Destillirapparates  ist 
in  Fig.  545  dargestellt.  Derselbe  besteht  aus  der  sogenannten  Blase  A,  einem 
kupfernen,  birnfbrmig  geformten  Gefasse  mit  flach  gebogenem  Boden,  dem  retorten- 
formig  ausgefiihrten  Verbindungsrohre,  sogenannten  Helm  C  und  dem  Kiihlfasse  F. 
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Die  Blase  A  ist  zum  grossten 

Theile  mit  dem  Mauerwerke  D  um- 

geben,  welches,  mit  einem  Roste  ver- 
sehen, die  Feuerung  imter  deui  Kessel 

gestattet.  Behufs  moglichster  Ausniit- 
zung  der  Feuergase  werden  diese  ge- 
zwnngen ,  durch  gemauerte  Kanale 
ausser  dem  Boden  der  Blase  auch  die 

§S%  Seitenwandung  zu  umspielen,  um  erst 

hierauf  in  den  Schornstein  zu  gelan- 
gen.  Die  vom  Feuer  beriihrte  Flache 
muss  aber  so  gewahlt  werden,  dass 
die  Fliissigkeit  in  der  Blase  die  erstere 

^^SJ^g^^^^T?^- :-j '[ '::-"■'■•-:- j^sy  niemals    entblosst,    da   sonst   ein  An- brennen  der  Maische  und  eine  Zer- 
storung  des  Apparates  an  diesen  Stellen  imausbleiblich  sein  wiirde.  Am  oberen 

Theile  der  Blase  befindet  sich  eine  Oeffnung,  die,  mit  einem  Ringe  versehen,  das 
untere  Ende  des  Helmes  genau  passend  aufnimmt  und  im  Durchmesser  gross  genug 
ist,  um  mit  der  Hand  in  das  Innere  der  Blase  behufs  deren  Reinigung  gelangen 
zu  konnen.  Der  Helm  C  verjiingt  sich  gegen  das  andere  Ende  zu  und  ist  an 
der  Stelle  E  mit  einem  schlangenformig  gewundenen  Kupferrohre,  der  Kiihlschlange, 
verbunden.  Die.  Kiihlschlange  ist  in  der  vorliegenden  Zeichnung  nicht  ersichtlich 
geraacht,  und  wird  sich  in  der  Folge  Gelegenheit  bieten,  darauf  zuriickzukommen. 

Die  K  ii  h  1  s  c  h  1  a  n  g  e  verjiingt  sich  im  Durchmesser  von  ihrem  Anfange  E  bis 
zur  Austrittsstelle  K,  wo  deren  Ausmiindung  entweder  frei  ist  oder  mit  einem 
Hahne  versehen  wird.  Die  der  Blase  entsteigenden  geistigen  Dampfe  werden  in 
der  Kiihlschlange  der  Condensation  unterworfen,  zu  welchem  Behufe  das  Kiihlfass 
F  mit  kaltem  Wasser  gefiillt  wird.  Dieser  Apparat  findet  sich  gegen  war  tig 
nur  noch  in  den  kleinsten  Brennereien  vor  und  ist  fiir  grossere  Anlagen  unbrauchbar, 

da  das  gewonnene  Product  in  Folge  seiner  Xiedergradigkeit  und  geringen  Ent- 
fuseluug  fiir  die  meisten  techiiischen  Zwecke  unbeniitzbar  ist. 

Als  Speeialitat  findet  sich  dieser  Apparat  in  Hundertcn  von  Exemplaren  in 
den  Genever  Brennereien  Hollands,  wo  mit  aiigstlicher  Sorgfalt  in  Form 

und  Anlage  an  dem  Ilergebrachten  festgehalten  wird,  da  man  der  directen  Ein- 
wirkung  des  Feuers  auf  die  Blasen,  resp.  den  hiedurch  cntstehenden  Producten, 

so  wie  der  geringen  Entfuselung  den  specifischen  Genever-Geschmack  des  so  er- 
zeugtcn  Branntweines  zuschreibt. 

Vm  die  Kiihlschlange  wirksam  zu  erhalten,  wird  es  erforderlich,  wahrend 
des  Abtriebes  das  erw2nnte  Wasser  abzuziehen  und  durch  kaltes  zu  ersetzen.  Da 

nun  diese  Operation  schwerfallig  und  zeitraubend  ist,  so  umgeht  man  dieselbe 
durch  continuirliehe  Speisung  des  Kiihlf;isses  mit  kaltem  Wasser  aus  einem  hoher 

gelegenen  Bottich :  das  kalte  Wasser  wird  am  unteren  Boden  des  Kiihlfasses  ein- 
gefuhrt  und  iliesst  erwarmt  oben  ab,  wahrend  die  Alkoholdampfe  in  der  Schlange 

den  entgegengesetzten  Weg  von  oben  nach  unten  nehmen ;  dadurch  ist  das  Gegen- 
stromprincip  eiugehalten,  welches  bis  auf  unwesentliche  Abanderungen  die  weit- 
gehendste  practische  Anwendung  findet. 

Zum  Ablassen  der  entgeisteten  Maische,  resp.  der  Schlempe,  ist  an  dem 
tiefsten  Punkte  der  Blase  ein  Ablassrohr  angebraclit,  das,  durch  die  Einmauerung 
vor  der  Feuerwirkung  niugliehst  geschiitzt,  ausserhalb  des  Mauerwerkes  ausmiindet. 
Die  Absperrung  erfolgt  mittelst  eines  metallenen  Stepsels  mit  Griff  im  Innern  der 
Blase   isug.  Klotzventil)  oder  mit  einem  Hahne  am  Ende  des  Ablassrohres. 

Der  Verlauf  der  Destination  zeigt  in  Bezug  auf  das  gewonnene  Product 
drei  eh  a  ra  k  t  er  ist  ische  Period  en:  Vor  dem  Eintreten  des  Alkoholsiede- 
punktes  in  der  Blase  erhalt  man  den  sogenannten  Vorlauf,  eine  Mischung  der 
leichter  tiiiehtigen  Fuselbestandtheile  mit  Wasser.  1st  der  Siedepunkt  des  Alkohols 

von   75"8°  G.  crreicht,   so  ist  am  Anfange    dieser  Periode  das  gewonnene  Product 



Branntwein  brenncrei.  761 

am  alkoholreichsten  unci  sinkt  sein  Alkoliolgehalt  mm  im  Verhaltnisse  der  Ent- 
geistung  rasch  tinier  steigender  Temperatur  in  der  Blase.  Von  dieser  Periode  ab  enthalf 
das  gewonnene  Product  mcrkliche  Beimengungen  der  schwerer  flttchtigen  Fnselbe- 
standtheile  und  bildet  den  sogenannten  Nachlauf.  Bei  100°  C.  ist  die  Maische  voll- 
kommen  entgeistet  und  das  Product  enthalt  nur  noch  Wasser  und  Fuselbestandtheile. 

In  demselben  Verhaltnisse,  als  sich  das  Bediirf'nis.s  des  grosseren  Betriebea 
entwiekelte,  wurden  attcb  die  Dimensionen  dieser  Apparate  grosser  gewahlt,  mid 
machte  sich  ihre  Unzulanglichkeit  geltend.  Hauptsachlich  gait  dies  bezoglich  des 
B  r  e  n  n  s  t  o  f  f  a  u  f  w  a  n  d  e  s. 

Der  Apparat  von  Sligo  in  Leitb  1787  suclite  diesem  Bedlirfnisse  durch 
Zugrundelegung  einer  grossen  Verdampfungsfliiche  der  Blase,  geringeren  Fliissigkeits- 
stand  und  Einwirkung  eines  Ruhrwerkes  auf  die  erhitzte  Maische  nachzukommen. 
Der  Apparat  diirfte  jedoch  durch  seine  extreme  Wirkung  das  Destillationsproduct 
verscblechtert  haben  und  in  Folge  des  heftigen  Aufschaumens  schwierig  im  Betriebe 
zu  erhalten  gewesen  sein. 

Ein  ahnlicher  Apparat  stammt  von  Sir  Anthony  Per rier;  beide  Apparate 
mogen  wohl  durch  ihre  gesteigerte  Verdampfungsfahigkeit  die  Anwendung  kleinerer 
Dimensionen  gestattet,  jedoch  den  Brennstoffaufwand  nicht  verringert  haben.  Bei 
dem  von  Sir  Anthony  Perrier  construirten  Apparate  fliesst  die  Maische  aus  einem 
Reservoir  fortwahrend  in  die  Blase ;  letztere  ist  in  eine  grosse  Zahl  concentrischer 
Ringe  getheilt,  die  so  mit  einander  in  Verbindung  stehen,  dass  die  Maische  sammtliche 
ringformigen  Abtheilungen  durchlaufen  muss  und  vollig  entgeistet  als  Schlempe  aus 
der  letzten  Abtheilung  austritt.  Mit  diesem  Apparate  diirfte  die  erste  Anwendung 
der  sogenanten  continuirlichen  Destination  geboten  worden  sein,  wobei  der  Blase 
ununterbrochen  Maische  zugefiihrt,  die  Schlempe  eben  so  fortwahrend  abfliesst,  und 
auch  das  Destillat  continuirlich  gewonnen  wird. 

Im  Verfolge  des  Gedankens  einer  rationellen  AVarmeausniitzung  suclite  man 
die  abziehenden  heissen  Verbrennungsgase  der  Blasenfeuerung  zur  Vorerwarmung 
der  fiir  den  nachsten  Abtrieb  bestimmten  Maische  zu  beniitzen.  Es  wurde  zu  diesem 

Behufe  die  Einmauerung  so  vergrossert,  dass  in  der  Nahe  der  Blase  ein  zweites 
Gefiiss  von  der  Grosse  einer  Blasenftillung  aufgestellt  werden  konnte,  welches  die 
abziehenden  Verbrennungsgase  am  Boden  und  den  Seitenwanden  umspielten,  und 
so  die  Vorerwarmung  der  kalten  Maische  bezweckten.  Um  die  Maische  aus  dem 

Vorwarmer  in  die  Blase  ablassen  zu  konnen,  stellt  man  den  Vorwa'rmer  ent- 
sprechend  holier.  Auf  diese  Weise  wurde  die  erste  Brennstoffersparniss  that- 
sachlich  erzielt. 

Das  Bestreben,  ein  hohregradiges  Product  zu  erzeugen,  als  dies  der  einfache 
Apparat  zu  liefern  vermag,  fiihrte  im  Zusammenhange  mit  der  Absicht  auf  Brenn- 
stoffausniitzung  zur  Anwendung  des  recti ficirenden  Vor warmers.  Apparate 
dieser  Art  sind  jetzt  noch  vielfach  im  Betriebe. 

Die  der  Blase  A  Fig.  546  entsteigenden  geistigen  Dampfe  gelangen  durch 
den  Helm  D  bis  nahe  an  den  Boden  des  rectificirenden  Vorwarmers  E  und  mit 
der  in  diesem  befindlichen  Maische  in  innige  Beriihrung.  Da  die  Maische  kalt  ist, 
so  wird  dieselbe  in  clem  Masse  erwarmt,  als  die  einstromenden  Dampfe  zur  Conden- 

sation gelangen.  Es  werden  aber  nicht  nur  Wasserdampfe,  soiidmi  auch  Alkohol- 
dampfe  condensirt  und  gewinnt  auf  diese  Weise  die  Fiillung  des  Vorwarmers  an 
Alkoliolgehalt.  Da  nun  die  latente  Wiirme  des  Wasserdampfes  eine  hohere  als 
die  des  Alkoholdampfes  ist,  so  geniigt  der  durch  die  Condensation  der  Wasser- 

dampfe entstehende  Warmeuberschuss  zur  Entwickelung  von  Alkohohlampfen  aus 
der  Maische  des  Vorwarmers,  und  sind  in  Folge  dessen  die  in  die  Kuhlsehlange  B 
eintretenden  geistigen  Dampfe  alkoholreicher  als  die  bei  Anwendung  der  einfaehen 
Blase.  Es  ist  somit  der  Zweck  der  Erzielung  eines  alkoholreicheren  Produotes. 
als  auch  jener  der  Brennstoffersparniss  erzielt,  da  die  Maische  aus  dem  Vorwarmer 
schon  mit  Siedhitze  in  die  Blase  gelangt. 

Der  Betrieb  wird  in  der  Weise  geregelt,  dass  man  nach  ungefahr  halber 
Entgeistung    der   Maische   im    Vorwarmer   den    Blaseuinhalt   vollstandig    entgeistet 
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Fig.  546. 

Fig.  547, 

hat.  Hierauf  folgt  die  Entleerung  der  Blase  A  durch  die  Ablassvorriehtung  d 

und  die  Fiillung  der  Blase  A  mit  dem  Inhalte  des  "Vorwarmers  mittelst  des  ab- schliessbaren  Verbindungsrohres  c  und  die  Fiillung  des  Vorwarmers  mit  frischer 
Maische. 

Mit  der  Erzielung  eines  alkoholreicheren  Productes  hangt  auch  die  Noth- 
wendigkeit  einer  Controllvorrichtung  zusammen,  welche  es  dem  Brenner  errnoglicht, 
jederzeit  die  Leistung  des  Apparates  zu  controlliren  und  den  richtigen  Moment 
der  eventuellen  Trennung  der  einzelnen  Producte,  als :  Vorlauf,  Spiritus  und  Nach 
lauf,  in  leichter  Weise  zu  erkennen.  Dieser  Zweck  wird  erreicht  durch  Anbringung 
einer  Vorrichtung  an  der  Ausmiindung  der  Kiihlschlange,  mittelst  welcher  Vor- 
richtung,  die  mit  einem  Alkoholometer  versehen  ist,  sich  jederzeit  die  Gradhaltigkeit 
des  durchfliessenden  Productes  erkennen  lasst.  Da  neben  den  geistigen  Dampfen 
auch  Luft  wahrend  der  Erwarmung  des  Apparates  aus  demselben  entweicht,  die 
Anzeigen  des  Alkoholometers  aber  nur  mit  Bezug  auf  einen  ruhigen  Fliissigkeits- 
spiegel  gelten  kbnnen,  so  muss  eine  Trennung  beider,  des  Alkohols  und  der  Luft, 
vorgesehen  sein.  Dies  erreicht  man  durch  den  nach  Siemens  construirten  Ver- 
schluss,  auch  h  e  r  m  e  t  i  s  c h  e  V  e  r  s  c  li  1  u  s  s  genannt.     Fig.  547. 

Der  Verschluss 
ist  durch  das  Rohr  a 
mit  dem  unteren  Ende 

der  Kiihlschlange  ver- 
bunden ;  bei  b  miindet 
dieses  Rohr  in  das 
stehende ,  oben  offene 
Rohr  ein.  Das  aus  dem 

Kiihlcylinder  kommende 
Luft-  und  Spiritusge- 
menge  erfahrt  hier  die 
erste  Trennung,  indem 
der  Spiritus  in  das  Rohr 
fliesst  und  die  mitge- 
rissene  Luft  durch  das 
obere  offene  Ende  des 

stehenden  Rohres  ent- 
weicht.  Bei  c  miindet 

das  Rohr  in  einen  drei- 
fachen  Cylinder,  der  so 
angeordnet  ist,  dass  die 

Fliissigkeit  zunachst  im  Zwischenratfme  d  aufsteigt,  hierauf  im  Raume  e  nieder- 
sinkt,  urn  schliesslich  durch  das  Rohr  /  aufwarts  zu  steigen,  und  sich  liber  den 
Rand  desselben  und  iiber  die  kleine  Schale  in  die  Vertheilungsschiissel  zu  ergiessen. 



Branntweinbrennerei.  763 

Die  Zwischenraume  haben  ein  gemeinsames  Luftrbhrchen.  Im  Rohrc  /  ist  das 
Alkoholometer  permanent  in  die  ruhig  aufsteigende  und  abfliessende  Fliissigkeit 
eingesenkt,  und  gestattet  ein  sicheres  Ablesen  des  Procentgehaltes  derselben. 

Es  ist  ferner  von  Wesenheit,  den  Zeitpunkt  kennen  zu  lernen,  bei  welehem 
der  Blaseninhalt  vollstandig  abgetrieben,  d.  h.  entgeistet  ist.  Es  zeigt  namlich 
auch  bei  bereits  vollendeter  Entgeistung  des  Blaseninhaltes  das  Alkoholometer  im 
Verscblusse  noch  eine  bestimmte  Gradigkeit  des  abfliessenden  Productes,  da  der 
Inhalt  des  Vorwarmers  erst  ungefahr  zur  Halfte  entgeistet  ist.  Da  nun  letzterer 
ohnedies  in  der  Blase  zur  endgiltigen  Entgeistung  gelangt,  so  wiirde  von  dieser 
Periode  ab  bei  fortgesetzter  Erhitzung  eine  Brennstoffvcrgeudung  eintreten.  Um 
dem  vorzubeugen,  bietet  die  sogenannte  Probierschlange  das  Mittel,  den  Grad 
der  Entgeistung  des  Blaseninhaltes  kennen  zu  lernen.  Die  Probierschlange  ist 
eine  kleine,  in  einem  mit  kaltem  Wasser  geftillten  Gefasse  befindliche  Schlange, 
welche  an  ihrem  oberen  Ende  mit  dem  Dampfraume  der  Blase  in  absperrbarer 
Verbindung  steht.  Gegen  Ende  des  Abtriebes  lasst  man  zeitweilig  den  Blasen- 
dampf  in  die  Probierschlange  treten,  priift  das  erhaltene  Destillat  mit  dem  Alkoholo- 

meter und  erlangt  hiedurch  Aufschluss  iiber  den  Grad  der  Entgeistung  des  Blasen- 
inhaltes. 

Es  wurde  im  Vorhergehenden  die  Wirkung  des  sogenannten  rectificirenden 
Vorwarmers  erortert,  der  in  seiner  Anwendung  und  Construction  in  der  Praxis 
die  mannigfachste  Anwendung  findet. 

Die  ersten  bedeutenderen  Erfolge  beziiglich  der  Erzielung  eines  hochgradigen 
Productes  sind  der  Erfindung  eines  Arbeiters  aus  Montpellier,  Namens  Eduard 
Adam  (1801),  zu  verdanken.  Gelegentlich  einer  Vorlesung  lernte  derselbe  den 
schon  lange  Zeit  bekannten  Woulfschen  Apparat  kennen,  und  kam  auf  den  Ge- 
danken,  denselben  fur  Destillationszwecke  zu  verwenden.  Er  setzte  zu  diesem 
Zwecke  die  Brennblase  mit  einer  Reihe  von  Woulfschen  Flaschen  in  Verbindung, 
wobei  sich  von  Flasche  zu  Flasche  ein  immer  starkerer  Alkohol  sammelte.  Da 

Alkohol  bei  75"8°  C.  siedet  und  Wasser  bei  100°  C,  so  liegt  der  Siedepunkt 
eines  Gemisches  beider  um  so  naher  jenem  des  Alkohols,  je  alkoholreicher,  und 
um  so  naher  jenem  des  Wassers,  je  alkoholarmer  die  Fliissigkeit  ist.  Da  nun 
die  Temperatur  in  Folge  der  ausseren  Abkiihlung  durch  die  Luft  von  Flasche  zu 
Flasche  sinkt,  so  sind  die  von  Flasche  zu  Flasche  stromenden  Alkoholdampfe  in 
dem  Verhaltnisse  alkoholreicher,  als  die  Temperatur  des  Flascheninhaltes  eine  ge- 
ringere  ist. 

Es  war  also  durch  diese  Combination  von  Gefassen,  die  unter  verschiedener 
u.  zw.  absteigender  Temperatur  arbeiten,  das  richtige  Rectificationsprincip  auf 
practischem  Wege  gefunden. 

Dem  Adam'schen  Principe  entspringt  eine  grosse  Menge  von  Combinationen 
des  Rectifications-  und  Dephlegmationsprincipes,  und  gestattet  der  beschriinkte 
Raum  bier  nur  die  verbreitetsten  Systeme  dieser  Periode  zu  bertihren,  um  dann 
auf  die  Apparate  der  Neuzeit  iiberzugehen. 

Zu  den  verbreitetsten  Destillirapparaten  gehort  der  von  Pistorius  ein- 
gefiihrte,  welcher  fast  alien  ferneren  Veranderungen  mid  Verbesserungen  die  Bahn 
gebrochen  hat. 

Fig.  548  zeigt  diesen  Apparat  grosstentheils  im  Durchschnitte.  A  die  erste 
Blase,  B  die  zweite  Blase,  C  der  Vorwarmer,  D  der  Beckenapparat,  E  das  Kiihl- 
fass.  Die  erste  Blase  A,  welche  durch  das  in  dem  Ofen  a  brennende  Feuer  geheizt 
wird,  endet  in  dem  Helm  6,  aus  welehem  das  verticale  Rohr  c  aufsteigt,  welches 
durch  einen  Hahn  mit  einer  kleinen  Kiihlschlange,  der  Probirschlange,  in  Ver- 

bindung steht,  die  sich  in  dem  Kiihlfasse  e  befindet.  Bei  /  ist  das  Rohr  c  mit 
einem  sich  nach  innen  offnenden  sogenannten  Lufteinsaugventile  versehen,  durch 
welches  beim  Ablassen  der  Blase  die  Luft  eintreten  kann,  und  welches  die  Blase 
vor  Zertriimmerung  durch  den  ausseren  Luftdruck  schutzt,  da  beim  Erkalten  der 
Blase  Luftverdiinnung  in  derselben  eintritt.  Um  das  Anbrennen  der  Maische  zu 
verhtiten,  befindet  sich  ein  Riihrapparat  g  mit  einer  am  Boden  schleifenden  Kette 
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in  der  Blase.  Der  Helmsclmabel  h  fur  die  Da'mpfe  der  ersten  Blase  reiclit  bis 
nahe  an  den  Boden  in  die  Maisebe  der  zweiten  Blase.  Die  Blase  B  ist  so  in  die. 
Feuerung  eingemaucrt,  dass  sie  von  den  abziebenden  Feuergasen  gebeizt  wird. 
Ein  kurzes  Rohr  bei  i  verbindet  beide  Blasen  nnter  einander,  sobald  das  dnr-  Rohr 
i    schliessende  Klotzventil   vermittelst   des    Handgriffes  k  gebffnet   wird.     An    der 
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zweiten  Blase  ist  I  die  Riihrvorrichtung,  m  der  Helm  derselben  mit  dem  Schnabel 
n,  welcher  mit  dem  bis  in  die  Maisclie  herabreichenden  Rohr  o  in  Verbindnng 
stelit.  Von  dem  Helmscbnabel  n  geht  seitlicb  ein  Knierohr  p  ab,  welches  die 
Dampfe  in  den  Vorwarmer  leitet.  z  ist  ein  Sicherheitsrohr,  welches  wahrend  der 
Arbeit  mit  Wasser  gefiillt  bleibt  und  somit  einen  vbllig  diehten  VerschlUBS  bildet, 
aber  doch  bei  iibermassig  verstarktem  oder  vermindertem  inneren  Druek  den 
Danipfen  einen  Ausweg  oder  der  ausseren  Lnft  Zutritt  gestattet.  Der  Vorwarmer 
C  enthalt  im  Inneren  einen  cylindriscben  Behalter  v  v  v  v,  welcher  sich  oben  an 
die  aussere  Umfassungswand  anscbliesst ,  so  dass  zwei  Abtbeilungen  entstehen, 
wovon  die  eine  zurAufnabme  der  Dampfe  der  Blase  B,  die  andere  zurAufnahme 
der  friscben  Maische  behufs  Vorerwarmung  bestimmt  ist.  Die  Maische  wird  mittelst 
der  Pnmpe  F  aufgepnmpt.  Zwei  Rohren  q  q  leiten  den  Dampf  inmitten  der 
Maiscbe  durch  das  gemeinschaftliclie  Rohr  w  nach  dem  sogenannten  Beckenapparat 
D.  Das  Ende  des  Rohres  p  befindet  sich  ganz  nahe  unter  dem  Boden  v  v  und 
ist  noch  mit  einer  Kappe  t  umgeben,  welche  die  Dampfe  nothigt,  abwarts  zu 
steigen,  nnd  dnrch  das  bei  u  angesammelte  Phlegma  bindurchzustreichen.  Durch 
die  Rohre  y  und  den  Halm  x  kann  dieses  Phlegma  von  Zeit  zu  Zeit  in  dieMaisch- 
blase  abgelassen  werden ;  eine  zweite,  von  dem  inneren  Maischbehalter  auslaufende 
Rbhre  r  und  der  daran  befindliche  Hahn  s  leiten  die  erwarmte  Maisclie  in  die 
Maischblase. 

Der  Beckenapparat  D  ist  ein  linsenformiges  Gefass  mit  einem  oben  auf- 
stehenden  Rande  a,  dessen  Inneres  durch  eine  vom  Rande  etwas  abstehende 
Zwischenwand  in  zwei  communicirende  Zonen  getheilt  ist;  die  bei  w  einstrbmenden 
Dampfe  sind  nun  gezwungen,  durch  die  untere  Zone  langst  dem  Rande  der  Zwi- 

schenwand in  die  obere  Zone  einzutreten,  um  sich  von  hier  aus  in  dem  schnialen, 
die  obere  Zone  bildenden  Zwischenranme  gegen  das  Sammelrohr  7  zu  bewegen. 
Auf  diesem  Wege  sind  sie  nun  einer  Dephlegmation  unterworfen,  da  die  aus  dem 
Rande  a  gebildete  Schussel  fortwahrend  mit  Wasser  gefiillt  ist.  Eine  vom  unteren 
Ranme  des  Kiihlfasses  E  aufsteigende  Rbhre  S  dient  dazu,  die  Becken  mit  Wasser 
bedeckt  zn  erhalten.  Der  Raumersparniss  halber  ist  hier  nur  ein  Becken  ge- 
zeichnet,  doch  finden  sich  meistens  drei  iibereinander  stehend  angewendet,  und 
wird  die  Temperatur  des  Kiihlwassers  so  eingehalten,  dass  dieselbe  auf  dem 

untersten  Becken  75°  C,  auf  dem  obersten  58°  C.  betragt. 
Es  soil  nun  in  Kiirze  untersucht  werden,  in  welcher  Weise  die  entwickelten 

Principien  hier  Anwendung  finden.  Die  Blase  A  in  Verbindnng  mit  B  iiberaimmt 
hier  die  Rolle  des  rectificirenden  Vorwarmers  bei  gleichzeitiger  Wiirmeaiisniitzung 
der  abziehenden  Feuergase.-  Da  nun  die  Wirkung  der  Blase  B  als  rectificirender 
Vorwarmer  durch  die  aussere  Warmezuleitung  zum  Theile  compensirt  wird,  so 
findet  sich  in  der  Anbringung  des  eigentlichen  Vorwarmers  C  das  Aus- 
hilfsmittel.  Es  gelangt  namlich  zwischen  J^  und  C  das  Princip  des  dephlegmiremlen 
Vorwarmers  zur  Geltung,  wobei  auf  den  constructiven  Unterschied  der  Maische- 
vorwarmung  hingewiesen  werden  muss,  indem  die  geistigen  Dampfe  statt  in  die 
Maische  direct  einzutreten,  bios  die  Flachen  des  Maischbehalters  umspielen.  In 
demselben  Verhaltnisse,  als  nun  die  Temperatur  der  Maisclie  im  Vorwarmer  steigt, 
fallt  die  Wirkung  der  angestrebten  Dephlegmation.  Es  muss  also  ein  Mittel  ge- 
schaffen  werden,  die  Erwarmung  der  Maische,  resp.  die  Temperatur  des  dieselbe 
umspielenden  Dampfes  zu  begrenzen.  Dieses  Mittel  liegt  in  der  Dephlegmations- 
Wirkung  des  Beckenapparates.  Indem  die  Temperatur  des  Kiihlwassers  am  obersten 

Becken  58°  C,  am  untersten  75°  C.  betragt,  wird  das  Phlegma  eine  Durch- 
schnittstemperatur  von  65- — 70°  aufweisen,  bei  welcher  Temperatur  nur  ein  ge- 
ringer  Theil  der  Alkoholdampfe  niedergeschlagen  werden  kann,  somit  im  Phlegma 
nur  ein  geringer  Alkoholgehalt  sich  vorfindet.  Dieses  Phlegma  genligt  nun  voll- 
kommen  zur  Begrenzung  der  Temperatur  im  Vorwarmer  (in  welchem  es.  wie  aus 
der  Figur  leicht  ersichtlich,  sich  sammelt),  u.  zw.  einerseits  durch  directe  Ktihlung 
der  Flachen,  anderseits  durch  Warmcentziehung,  da  die  darin  entlialtenen  Alkohol- 
theile  zur  Wiederverdampfung  gelangen. 
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Es  sind  somit  durch  die  Combination  des  Dephlegmationssystenis  und  Vor- 
warmers,  beziehungsweise  Rectificators  erreicht: 

1.  Dephlegmation  des  grossten  Tbeils  der  in  den  geistigen  Dampfen  ent- 
baltenen  Wasserdampfe  und  schwerfluchtigen  Fuselbestandtheile. 

2.  Rectificirende  Wirkung  des  in  den  Vorwarmer  eingescbalteten  Rectificators  C. 
Im  Zusammenhange   mit   diesen  ricbtig   angewendeten  Principien    steht  audi 

das  Resultat.     Bei  grosser  Einfacbbeit  und  Verlasslichkeit  der  Construction  liefert 
namlich  dieser  Apparat  80-  bis  85procentigen  Spiritus. 

Die  Fiibrung  des  Apparates,  resp.  die  Arbeit  mit  demselben  ergibt  sich  nach 
dem  Vorhergesagten  von  selbst,  nacbdem  die  erste  Blase  mit  balb  abgetriebener 
Maische  aus  der  zweiten  Blase,  die  zweite  Blase  mit  vorgewarmter  Maiscbe  aus 
dem  Vorwarmer  und  der  Vorwarmer  mit  vergohrener  Maische  gefiillt  wurde. 

•  Der  Apparat  von  Pistorius  findet,  wie  bereits  bemerkt,  beute  noch  die 
grbsste  Anwendung,  abgeseben  von  dem  Unterschiede,  dass  stattdes  freien 
Feuers  der  Wasserdampf  zum  Abtriebe  beniitzt  wird,  wodurch  das 
Anbrennen  der  Maische  verhindert  und  der  Abtrieb  bei  weitem  leicbter  regulirbar 
wird  als  friiher. 

Tn  Frankreich  und  England  finden  sich  andere  Constructionsprincipien 

vorherrschend,  was  sich  aus  dem  Umstande  erklart,  dass  z.  B.  Frankreichs  Brenne- 
reien  zum  grossen  Theil  Zuckerriiben  auf  Spiritus  verarbeiten,  und  England  zum 
grossten  Theil  Maischwiirzen  brennt,  wahrend  in  Deutschland,  Oesterreich,  Russ- 
land  u.  a.  0.  hauptsachlich  Kartotfel-  und  Getreidemaischen  abgetrieben  werden, 
also  in  dem  einen  Falle  verhaltnissmassig  diinne,  im  anderen  Falle  dicke  Maischen 
zur  Verarbeitung  gelangen. 

Wahrend  man  nun  bei  dicken  Maischen  gezwungen  ist,  oder  wenigstens  am 
sichersten  dem  practischen  Bediirfnisse  Rechnung  tragt,  wenn  man  grosse  Mengen 
Maische  periodisch  abtreibt,  gestatten  diinne,  von  suspendirten  Beimengungen  be- 
freite  Maischen  Vorrichtungen,  in  denen  die  Maische  auf  langen  Wegen  und  in 
dlinnen  Schichten  bei  grosser  Beriihrungsflache  einer  energischen  Destillations- 
wirkung  unterworfen  werden  kbnnen,  da  dann  die  Gefahr  der  Verstopfungen  eine 
geringere  ist. 

Diese  Eigenthiimlichkeit  unterscheidet  die  franzosische  Constructionsweise  von 

der  deutschen.  Seit  Adam's  Erfindung  entstanden  eine  grosse  Menge  von  Combi- 
nationen  in  der  von  ihm  gegebenen  Richtung,  und  von  welchen  bier  nur  derjenige 
Apparat  beschrieben  werden  soil,  der  fiir  Frankreich  die  Rolle  des  Pistorius- 
Apparates  tibernahm.  Es  ist  dies  der  Apparat  von  Cellier-Blumenthal 
mit  den  Abanderungen  von  Derosne. 

In  Fig.  549,  welche  die  Ansicht  des  Apparates  versinnlicht,  stellen  A  und 
B  die  beiden,  wie  bei  dem  Pistoriusapparat  unter  sich  verbundenen  Brennblasen 
vor,  von  denen  die  eine  A  wieder  direct  geheizt  ist,  wahrend  B  von  den  ab- 
ziehenden  Verbrennungsgasen  erwarmt  wird. 

Die  SSule  C  bildet  die  sogenannte  Destillations-Saule  oder  -C o  1  o n n e, 
D  die  Recti fications-Saule  oder  -Colonne,  -wesbalb  diese  Art  Apparate 
zum  Unterschiede  von  Beckenapparaten  den  Namen  Colon  n  en  apparate  fiihren ; 
E  ist  die  D  e  p  h  1  e  g  m  a  t  i  o  n  s  s  c  h  1  a  n  g  e  (zugleich  depblegmirender  Vorwarmer) 
an  Stelle  der  Becken,  und  H  das  Maischreservoir,  das  mitteist  eines  Regulirbahnes 
(Sehwimmerhahn^  mit  dem  kleinen  Reservoir  G  in  Verbindung  steht.  Vor  der 
Erklarung  des  Abtriebes  sei  auf  die  Details  dieses  Apparates  in  Fig.  550,  551, 
552,  553,  554  und  555  verwiesen. 

Fig.  550  zeigt  die  innere  Einrichtung  der  Destillationssaule  C,  welche  aus 
10  Paar  Schalen,  die  durch  drei  gemeinsame  Verbindungsstangen  unter  sich  ver- 
bunden  sind,  besteht,  von  denen  je  eine  aufwarts,  die  andere  abwarts  gewijlbt 
ist.  Die  nach  aufwarts  gewblbten  Schalen  sind  mit  einer  grossen  Anzahl  kleiner 
Lbeher  versehen.  Von  der  obersten  Sehale  ergiesst  sich  nun  die  auf  dieselbe  ge- 
langende  Fliissigkeit  auf  die  darunter  liegeude  gelochte  Sehale,  von  dieser  auf  die 
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Fig.  549, 
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nachstfolgende  Sammelschale,  von  da  wieder  auf  die  naehst  niedrigere  gelochte 
Schale  u.  s.  f. 

Zweck  dieser  Einrichtung  ist,  die  von  oben  in  die  Destillationssaule  ein- 
tretende  Fliissigkeit  moglichst  fein  vertheilt,  so  zu  sagen  in  Regenforui  den  auf- 
steigenden  Dampfen  entgegenzufiihren,  urn  auf  diese  Weise  eine  moglichst  innige 
Beriihrung  der  Fliissigkeit  mit  den  heissen,  aus  der  Blase  aufsteigenden  DSmpfen 
und  dadurch  die  damit  znsaramenhangende  energische  Destillationswirknng  zu 
erzielen. 

Aus  C  gelangen  die  Diirapfe  in  den  Rectificator  D,  Fig.  551  und  552. 
Diesev  besteht  aus  einem  dnrch  Boden  in  G  Abtbeilungen,  vesp.  Reetifioatoren 

getheilten  Cylinder.     Jeder  Boden    hat   in  der  Mitte  einen    mit  einer  Kappe  iiber- 
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deckten  Stutzen,  so  dass  die  aufsteigenden  Dampfe  gezwungen  sind,  den  auf  dem 
Boden  angesanimelten  Lutter  zu  durchstreichen,  wobei  der  Lutter  bei  steigendem 
Niveau  dureh  den  Stutzen  nach  abwarts  seinen  Abfluss  findet,  um  zuletzt  in  die 
Saule  C  zu  gelangen.  Die  der  Saule  D  entstrouienden  geistigen  Dampfe  gelangen 
in  die  horizontalliegende  Sclilange  des  dephlegmirenden  Vorwarmers  E,  Fig.  553, 
554  und  555. 

Diese  Schlange  versielit  die  Rolle  der  Becken  und  dient  als  Kiihlmittel  fur 
die  yergohrene  kalte  Maische.  Das  Phlegma  saniinelt  sich  vermittelst  des  Rohr- 

systems  p  p}  um  durch  das  Rohrsysteni  o  n  I  J',  Fig.  549,  bei  L,  Fig.  551,  in 
das  Rectificatjonssystem  zuriick  zu  gelangen.  Aus  der  Dephlegmationsschlange 
gelangen  die  geistigen  Dampfe  mittelst  der  Leitung  t  t  in  den  Kiihleylinder,  und 
treten  bei  x  als  Spivitus  aus. 

Rs  eriibrigt  nun  noeli  die  Anfgabe,  den  Abtrieb  im  Allgeineinen  zu  ver- 
folgen,  und    sei    hiebei    vorausgesetzt,    dass    der  Apparat    im    vollen  Betriebe    sich 
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befindet.  Die  zumAbtriebc  bestimmte  Maische  wird  in  das  Reservoir  //,  Fig.  549, 
gepumpt.  Von  hier  lauft  sie  durcb  den  Sebwimnierbabn  in  das  Reservoir  Gr,  und 
hat  der  Sebwimnierbabn  die  Aufgabe,  das  Maischeniveau  in  G  constant  zu  orlialten, 
resp.  so  viel  Fliissigkeit  eintreten  zu  lasson,  als  durcb  den  Halm  v  in  das  Trichter- 
rohr  constant  abfliesst.  Das  Tricliterrobr  fiihrt  die  kalte  Maische  als  Kiihlmittel 
in  den  Kiihlcylinder,  aus  welcbem  sie  durcli  das  Rohr  R  in  den  Dephlegmator 

als  Depbleguiationsniittel  gelangt,  urn  in  Folge  dessen  von  bier  aus  erwii'nnt  dnrch 
das  Robr  h  h  in  die  Destillationscolonne  C  zu  gelangen,  welchfi  sie  theilweise 
entgeistet  unten  verlasst,  um  in  der  Blase  B  einer  weiteren  Entgeistung,  nnd  in 
der  Blase  A  der  totalen  Entgeistung  unterworfen  zu  werden. 

Die  geistigen  Dampfe  gelangen  nun  genau  auf  dem  entgegcngesetzten  Wege 
zum  Verscblusse  des  Kiiblcylinders. 

Abtrieb  und  Spiritusge  winnung  geben  somit  continui  rl  i  cb 
vor  sicb. 

Die  Vortheile  des  Apparates  in  Bezug  auf  Brennrnaterialersparniss  sind  nacb 
dem  Vorbergesagten  unverkennbar.  In  der  bescbriebenen  Weise  kann  jedoch  der 
Abtrieb  nur  mit  diinnen,  biilsenfreien  Maiscben  gescbeben,  da  sonst  Verstopfungen 
unausweicblicb  sind.  Sollen  dickere  Maiscben  verarbeitet  werden,  so  muss  die 
Kiibl-  und  Depblegraationswirkung  des  Apparates  rnittelst  Wasser  erzielt  werden, 
und  geht  hiemit  der  entsprecbende  Warmegewinn  verloren. 

In  wiefern  bei  neueren  Apparaten  die  Grundziige  dieses  Systems  wieder 
bervortreten,  wird  in  der  Folge  klar  werden. 

Wie  bereits  hervorgelioben,  kann  der  Cellier-Blumentbal'scbe  Apparat  uberhaupt 
nur  zum  Abtriebe  diinner  btilsenfreier,  vergobrener  Fliissigkeiten  beniitzt  werden, 
und  findet  er  tbatsacblicb  seine  grosste  Verwendung  zur  Destination  des  Weines. 
Ein  anderes,  alteres,  in  Deutscbland  starke  Verbreitung  aufweisendes  Apparatsystem 

ist  das  von  Scbwarz.  Das  Schwarz'scbe  System  weist  bauptsacblicb  con- 
structive Unterscbiede  gegeniiber  dem  Pistoriussystem  auf,  indem  die  Depbleg- 

mations-  und  Kiiblflacben  in  Form  stebender  Rohrsysteme  dispouirt  sind,  wie  solcbe 

bei  dem  spater  zu  bescbreibenden  Savalle'scben  Apparate  zur  Norm  wurden. 
Siemens  aussert  sicb  iiber  die  Anwendung  dieser  geraden  Robrsysteme  znr 
Kiiblung  dabin,  dass  die  geraden  Robren  den  Durcbgang  der  Dampfe  zu  sebr  be- 
giiustigen,  und  dass  die  im  oberen  Tbeile  dieser  Rohren  zu  Tropfen  verdicbtete 
Fliissigkeit  in  den  Robren  gerade  beruntertropfe,  obne  durcli  die  Beriibrung  mit 
den  kalteren  Wanden  geniigend  abgekitblt  zu  sein,  so  dass  das  Destillat  nocb 
warm  abtliessen  konne. 

Derselbe  Umstand  ist  aucb  dem  F  a  1  k  m  a  n  n  -  P  e  t  e  r  s'scben  K  ii  b  1  a  p  p  a  r  a  t, 
Fig.  556,  vorzuwerfen,  bei  welcb'  letzterem  nocb  der  Uebelstand  einer  ausserst 
schwierigen  Reinigung  der  Kiihlflacben  vom  Wasserstein  binzutritt. 

Der  Falkmann-Peters'scbe  Kiiblapparat  enthalt  3  concentriscbe  scbmale 
Raume,  von  welcben  der  aussere  und  der  innere  das  Kiiblwasser  entbalten,  wabrend 
der  mittlere  die  durcb  das  Robr  m  einstromenden  Dampfe  aufnimmt.  Das  Kiibl- 

wasser fliesst  durcli  das  Robr  n  unten  sowobl  in  den  ausseren,  wie  aucb  in  den 
inneren  Zwiscbenraum,  um  nacb  gemacbter  Wirkung  durcb  das  Robr  o  und  ein 
weiteres,  in  der  Figur  nicbt  sicbtbares  Robr  abzufliessen. 

Vielfach  war  man  aucb  bestrebt,  die  geistigen  Dampfe  Aviibrend  der  De- 
stination rnittelst  Hoi  zkoble  zu  entfuseln,  oder  aber  das  gewonnene  Product 

durcb  Filtration  iiber  Holzkoble  von  seinen  Fuselbestandtbeilen  zu  befreien.  Die 

Holzkoble  bat  die  Eigenscbaft,  in  viel  boberem  Grade  Fuselole  als  Alkobol  selbst 
zu  absorbiren,  und  darauf  griindet  sicb  ibre  Anwendung  zum  Zwecke  der  Ent- 
fuselung.  Die  Wiedergewinnung  des  in  der  Koble  zuriickgebliebenen  Alkobols 
verursacbt  aber  Sebwierigkeiten  im  grossen  Betriebe,  so  dass  diese  Methode  heure 
fast  ganzlicb  durcb  die  nocbmalige  Rectification  auf  eigens  zu  diesem  Zwecke  ge- 
bauten  Apparaten  verdrangt  ist. 

In  Fig.  557  ist  der  von  Falkmann -Peters  vielfach  angewendete  ent- 
fuselnde    D ephlegmator    dargestellt.     Die    dem    Rectificator    entstromenden 

Karmarsoh  &  Hcoren,  Techniechea  AVorterbuch.   Bd.  I.  49 



770 Branntweinbrenn  erei . 

Fiq.  556. 
Fig.  557. 

geistigen  Diimpfe  treten  bei  a  in  den  entfuselndeh  Dephlegmator.  Dei-  Deplilegraator 
besteht  in  einem,  nach  unten  sicli  etwas  verengenden  knpferncn  Gefasse  a  a, 
welches  iiusserlich  mit  5  aufwSrts  gerichteten,  geschweiften  Randern  b  b  umgcben 
ist,  durch  welche  eben  so  vide  ringforraige,  den  Behalter  umgebende  Rinnen  ge- 
bildet  werden.  Diese  Rinnen  werden  (lurch  ein  Rohr  d,  von  welcliera  5  mit 
Hiihiien  versehene  NebenrShrehen  c  c  ausgeben,  mit  kaltem  Wasser  versorgt, 
wahrend  dasselbe,  nachdem  es  dnrch  Beruhrung  mit  dem  heissen  Dephlegmator 
erwarmt  worden,  durch  5  andere  Rohren  e  e  wieder  abfliesst,  die  sich  in  ein  ge- 
meinschaftliches  Rohr  /  vereinigen,  so  dass  der  Zufluss  des  Kuhlwassers  beliebig 
regulirbar  ist.  Oben  ist  ein  dampfdicht  schliessender  Deckel  g  angebracht,  der 
leicht  vermittelst  der  Fliigelschrauben  //  h  h  entfernt  werden  kann. 

Znm  Zwecke  der  Entfuselung  sind  fiinf  Behalter  von  Blech  mit  durcbloehertem 
Boden,  welche  mit  den  Seitenwiinden  abschliessen.  und  welche  mit  zerkleinerter, 
jedocb  nicbt  pulverfdrmiger.  frisch  ausgegliihter  Koble  von  Erlenholz  gefiillt  sind, 
eingesetzt.  Diese  Behalter  werden  mit  Blechdeckeln  geschlossen,  welche  am  Rande 
nicht  dampfdicht  scbliessen.  damit  die  Diimpfe,  nachdem  sie  durch  die  Koblen 
gegangen.  nnr  durch  den  engen,  spaltformigen  Zwischenranm  zwiscben  Deckel  und 
Seitenwand  herauskommen  und  somit  genothigt  werden,  mit  den  von  Aussen  ge- 
kiihlten  Wanden  des  Dephlegmators  in  innige  Beriibrung  zu  treten.  Die  Behandlung 

des  Apparates  ist  im  Wesentlichen  dieselbe  wie  die  des  Pistorius'schen. 
Der  Apparat  wirkt.  wie  aus  dem  Yorbergesagten  ersicbtlich,  einestheils  ent- 

fuselnd  auf  die  durclistrdmenden,  geistigen  Diimpfe,  anderntheils  auf  das  herab- 
iliessonde  Pblegma.  und  liefert  ein  ziemlicb  gereinigtes  Product. 

In  demselben  Yerhiiltnissc,  als  sich  die  Vortheile  der  An  wen  dung 
des  Dampfes  statt  freien  Feuers  zur  Destination  der  Maischen  berausstellten, 
iindertcn  sich  aucb  die  Anordnungen  der  Apparate. 

Es  muss  bier  speciell  des  vom  altercn  Siemens  urn  das  Jahr  1830  in 

Anwendung  gebracbten  Principes  erwiihnt  werden,  nacb  welcbem  ausser  der  Dampf- 
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zufiihrung  in  die  Blasen  audi  cine  directe  Erwarmung  defselbeo  erzielt  wurde, 
indem  die  Blasen  direct  in  den  Dampfkessel  eingeb&rigt  waren. 

Solimani  construirte  in  Frankreich  ahnliehe  Apparate  und  wurde  dieses 
Princip  sp&ter  von  Gall  wicder  aufgenommen.  Gall  stellte  seine  beiden  Blasen 
neben  einander  in  gleicher  Ilbhe  iin  Kessel  hangend  auf,  and  waren  dieso  Blasen 
durch  Rcihrenleitungen  so  unter  einander  verbunden,  dass  abwechselnd  die  eine 

und  die  andere  Blase  als  erste  arbeite'te.  Dieso  Anordnung,  versehen  mit  Vor- 
warmer  iind  Dephlegmator  von  Siemens,  ist  als  II  ohcnhei  rne  r  Apparat 
bekannt. 

Mit  der  fortwahrenden  Steigerung  der  Besteuerung  der  Spiritusindnstrie 
einerseits,  wie  mit  der  Vertheuerung  des  Rohmateriales  und  der  Handarbeit  anderseits 
entwickelte  sich  das  Bediirfniss  einer  mogliclist  rationellen  Verarbeifung  des  Roh- 

materiales und  damit  die  Einfiihrung  der  exacten  Mas  chin  en  a  r  b  ei  t  statt  der 
minder  verlasslichen  und  theueren  Handarbeit.  Der  urspriinglich  nur  fur  den 
Abtrieb  der  Blasen  geniigende  Dampfkessel  musste  dem  entsprechend  grbsseren 
weichen,  der  ausser  dem  Abtriebe  audi  noch  zum  Betriebe  einer  Dampfmascbine, 
resp.  der  von  dieser  betriebenen  Werksvorricbtungen  geniigte.  In  der  That  finden 
sich  heute  alle  grosseren  Anlagen  mit  der  Dampfmaschine  als  sogenannte  Maschinen- 
brennereien  zum  Unterscbiede  von  den  Handbrennereien  eingerichtet. 

Fiir  die  Retourdampfe  der  Dampfmaschine  lasst  sich  in  Bezug 
auf  den  Abtrieb  eine  giinstige  Verwerthung  erzielen,  wie  aus  Fig.  558  hervor- 
geht.  A  und  B  sind  die  beiden  Brennblasen,  die,  der  Material-  und  Raum- 
ersparniss  halber  iibereinander  liegend,  aus  einem  gemeinsamen  kupfernen  Gefasse 
gebildet  werden.  Der  bier  reproducirte  Apparat  stammt  aus  der  Fabrik  von 
Salomon  Huber  in  Prag;  und  ist  derselbe  bereits  mit  Bezug  auf  den  in 
Oesterreicli-Ungarn  in  Vorbereitung  befindlicben  neuen  Besteuerungsmodus  tiber 
die  Raumverbaltnisse  der  einzelnen  Betriebsvorrichtungen  unter  einander  ohne  Vor- 
warmer  ausgefiihrt,  da  dessen  Anlage  eben  in  Bezug  auf  dieses  Gesetz  Schwierig- 
keiten  bietet. 

C  ist  der  Helm  mit  dem  Verbindungsrohre  c  zum  sogenannten  Colonnen- 
rectificator  D,  welcher  durch  das  Verbindungsrohr  d  mit  den  4  Pistoriusbecken 
E  E  E  E  in  Verbindung  steht.  An  den  Stutzen  e  des  obersten  Beckens  schliesst 
die  Leitung  zum  Kiihlcylinder  an,  der  im  Wesentlichen  genau  so  construirt  ist 
wie  bei  dem  bereits  beschriebenen  Pistoriusapparat. 

Um  die  Blasen  mogliclist  schwach  construiren  zu  kbnnen,  sind  die  Boden 
unter  sicb  durch  4  Versteifungen  /  /,  von  denen  hier  im  Durcbscbnitte  nur  zwei 
sichtbar  sind,  verbunden.  Das  Kochsystem  der  Blase  A  besteht  aus  einer  Biichse 
g,  in  welche  eine  separate  Leitung  fiir  Retourdampfe  der  Dampfmaschine 
und  eine  separate  Leitung  fiir  directe  Dampfe  des  Kessels  miinden.  Von  der 
Biichse  g  aus  miinden  nachst  dem  Boden  der  Blase  4  Robre  h  h,  deren  jedes  in 
einem  Quadranten  des  Bodenkreises  auslauft. 

Zwei  dieser  Rohre  miinden  in  der  Nahe  der  Blasenwandung  und  zwei  in 
der  Nabe  der  Biichse  g  in  der  Form  des  Segnerischen  Reactionsrades,  jedoch  so, 
dass  das  innere  Paar  eine  dem  ausseren  Paar  entgegengesetzte  Rotation  der  Maische 
bewirkt,  sobald  die  Dampfe  bei  diesen  Miindungen  austreten.  Die  der  Blase  A 
entweichenden  Dampfe  gelangen  durch  den  Helm  dieser  Blase  I  und  die  hiemit 
verbundenen  4  Ausstromungsrohre  k  k  in  derselben  Weise  in  der  oberen  Blase 
zur  Wirkung.  Von  dem  Helme  i  aus  miindet  das  Robrcheu  /  zur  Probeschlange. 
Um  den  Helm  i  ist  ein  ringformiges  gelochtes  Rohr,  sogenanntes  Sehnatterrohf, 
gelegt,  welches  eine  Zufiihrung  von  directem  Dampfe  in  die  Maische  der  Blase  B 
gestattet.  Da  die  Blasen  mit  besonderer  Riicksicht  auf  Verwerthung  des  Retour- 

dampfes  construirt  sind,  zeigen  dieselben  auch  eine  verhaltnissmass'g  geringe 
Fliissigkeitshohe,  um  einerseits  der  Maschine  einen  mogliclist  geringen  Widerstand 
zu  bieten,  anderseits  aber  durch  Erzielung  einer  grossen  VerdunstungsflSche  bei 
lebhafter  Bewegung  der  Maische  die  Leistungsfahigkeit  des  Apparates  mogliclist 
zu  steigern.     Da  die  obere  Blase  durch  den  Kupferboden  o  von  der  imteren  Blase 

49* 
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Fig.  558. 

getrennt  ist,  so  wirkt  dieser  Boden,  so  lange  die  Maische  der  oberen  Blase  kalt 
ist,  zuniiebst  depklegmirend  auf  die  dor  Blase  A  entsteigenden  Dampfe,  wabrend 
derselbe  im  Verlaufe  des  Abtriebes  eine  directe  Erwarmung  dieser  Maische  bewirkt. 

Die  lebliafte  Bewegung  der  Maische  in  den  Blasen  bat  aber  nicht  nnr  die  er- 
wShnten  Vortbeile  in  Bezug  anf  die  Yerdampfung,  sondern  auch  in  Bezng  auf  die 
Reinbaltung  des  Apparates,  da  die  heftige  Walking  der  Maische  das  Absetzen  der 
Hiilsen  und  festen  Theile  dw  Maische  an  die  Blasenwande  verbindert. 

Der  C  o  1  o  n  n  e  n  r  e  c  t  i  f  i  c  a  t  o  r  D  ist  dureh  drei  Budcn  in  vier  Abtbeilungen 

getbeilt,  deren  unterste  zur  Aufhahme  des  Pblegmas,  beziehungsweise  Lutters  be- 
stimmt  ist.  Das  im  obersten  Becken  gebildete  Pblegma  gelangt  durch  das  Riiek- 
laufrobr  p  in  das  zweite  unterste  Becken,  von  bier  vereint  rait  dem  Pblegma  des 
zweiten  Beckens  durch  das  Lutterriicklaufrobr  q  in  das  dritte  Becken  u.  s.  f.,  bis 
das  Kiicklaufrobr  das  gauze  Pblegma  der  Becken  in  die  oberste  Abtheilung  des 
Colonnenrectificators  fiibrt.  Von  bier  ffillt  das  Pblegma  dureh  die  Rucklaufrohrchen 

r,  .s-,  t  von  Boden  zu  Boden  bis  in  die  unterste  Abtheilung.  Die  geistigen 
Dampfe  der  Blase  durchstreiehen  das  bier  gesammelte  Pblegma  und  gelangen  auf 

iluem  Wege  von  Abtheilung  zu  Abtbeilung  in  innige  Beriihrung  mit  dem  den  ent- 
gegengesetzten  Weg  verfolgenden  Pblegma.  Die  abzutreibende  frische  Maische 
gelangt  in  die  Blase  i>,  wabrend  die  beim  vorbergehenden  Abtrieb  in  der  Blase 
B  befindliche.  balb  entgeistete  Maische  in  die  Blase  A  abgelassen  wird.  Nunmebr 
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wird  in  die  untere  Blase  durch  das  Kocbsystem  Retourdampf  der  Maschine  ein- 
gefiihrt.  Die  durch  Retourdampf  entwickclten  gcistigcn  Darnpfe  sind  wasserarmer 

als  die  durch  directen  heissen  Dampf  erzielten,  welcher  T'mstand  in  Verbindnng 
mit  der  dephlegmirenden  Wirkung  des  Unterbodens  der  Blase  H  auf  die  Jloch- 
gradigkeit  des  Productes  von  Einfluss  ist.  Nach  und  nach  gelangt  der  Inhalt 

der  Blase  B  ebenfalls  zum  Sieden,  und  gelangen  die  geistigen  Darnpfe  auf*  dem 
bereits  erwahnten  Wege  in  den  Colonnenrectificator.  Bei  Stillstanden  oder  langsaraera 

in  der   letzten   Periode   des   Abtriebes,    resp. 
wird  directer  Dampf  zur  Aushilfe  angewendet. 

Gange    der   Dampfmaschine,    so  wie 
totalen  Entgeistung  der  unteren  Blase 

Der  im  Rectificator  angesammelte  Lutter  wird  entweder  zur  vollstandigen 
Entgeistung  in  die  Blase  zuriickgeleitet,  oder  aber,  was  vorfheilhafter  ist,  vermittelst 
einer  eigenen  Dampfzuleitung  entgeistet  und  in  den  Canal  abgeleitet.  Es  ist  dies 
von  Wichtigkeit,  da  auf  diese  Weise  die  als  Viehfutter  dienende  Sclilempe  nicht 
unniitzerweise  mit  Lutter  verunreinigt  werden  muss.  Durch  die  Wahl  mbglichst 
niedriger  Fliissigkeitssaulen  so  wie  Umgehung  alter  zwecklosen  verengenden  Quer- 
schnitte  ist  es  moglich,  den  Apparat  mit  einem  geringen  Druck  der  eintretenden 
Retourdampfe  in  Gang  zu  bringen,  olme  die  Dampfmaschine  wesentlich  zu  beein- 
flussen ,  wahrend  die  meisten  Apparatconstructionen  ihrer  unzweckmassigen  Ver- 
haltnisse  halber  und  der  iiberfliissigen,  den  grossen  Betrieb  nur  schadigenden  und 
storenden  Complicationen  die  Beniitzung  des  Retourdampfes  ausschliessen. 

Es  braucht  nicht  hervorgehoben  zu  werden,  dass  aus  dieser  Anwendung  der 
Retourdampfe  eine  bedeutende  Brennmaterialersparniss  denjenigen  Apparaten  gegen- 
iiber  erwachst,  die  dies  nicht  gestatten,  wahrend  die  Retourdampfe  beinahe  durch- 
gehends  zwecktos  beim  Dache  der  Spiritusfabrik  auspuffen.  Bei  grosser  Einfachheit 
und  Verlasslichkeit  liefert  dieser  Apparat  85—90  Proc.  Spiritus.  Vielfach  werden 
die  Blasen  der  Destillirapparate  statt  aus  Kupfer,  um  deren  Herstellungskosten  zu 

verringern,  aus  H  o  1  z  an- 
gefertigt.  Es  muss  jedoch 
hervorgehoben  werden ; 
dass  zu  diesen  Holzblasen 

nur  das  beste,  vollkommen 
astlose  Larbaumholz  ver- 
wendet  werden  sollte,  und 
eine  ausserst  genaue  Fli- 
gung  unbedingtnothwendig 
ist,  da  sonst  die  ungenii- 
gende  Dauerhaftigkeit  und 
Dichtigkeit  solcher  Blasen 
den  Vortheil  des  billige- 
ren  Anschaffungspreises  in 
Frage  stellt. 

Fig.  559  stellt  eine 
solche  Holzblase  vor;  die- 
selbe  ist,  da  sie  einer  Aus- 
fiihrung  von  Salomon 
Huber  in  P r a g  ent- 
nommen  ist,  aus  den  oben 

angefiihrten  Grtinden  eben- 
falls ohne  Vorwarmer  aus- 

gefuhrt.  Diese  Blase  zeigt 
gleichzeitig  alle  Vorkeh- 
rungen,  deren  man  bedarf, 
um  die  Blase  mittelst 
ZuhilfenabmederLuft- 
pumpe  mit  Maische 
zu  fiillen(s.Brennerei). 
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Es  wurde  bereits  an  friiherer  Stelle  erwahnt,  class  die  von  dieser  Firma 

ausgefiihrten  Spiritusfabriken,  die  mit  dem  Hollefreund'schen  Maischapparate  ein- 
gerichtet  sind,  eine  weitere  Verwertlmng  der  Luftpumpe  des  Hollefreund'schen 
Apparates  ermoglichen,  indeni  alle  Transporte  der  Maische  und  Schlempe  mittelst 
Evacuation  oder  Compression  der  Luft  in  den  betreffenden  Gefassen  bewerkstelligt 
werden,  und  so  die  sonst  iiblichen  Pumpen  und  die  damit  zusammenhangenden 
Unannehmlichkeiten  und  Zeitverluste  wegfallen. 

Die  Seitenwandung  als  auch  der  obere  und  untere  Boden  dieser  Blase  sind 
von  Holz,  nur  der  Mittelboden,  der  die  beiden  Blasen  A  und  B  trennt,  ist  aus 
den  bereits  erwahnten  Griinden  der  Warrneleitung  von  Kupfer  ausgefiilirt.  Die 
Boden  sind  unter  sicli  in  derselben  Weise  durch  Versteifungen  verbunden,  und 
sind  behufs  grosserer  Sicherheit  die  Holzboden  mit  starken  schmiedeisernen  Ringen 

armirt,  mit  welchen  die  Versteifungen  verschraubt  sind.  Da  es  sick  bei  der  Fiillung 

der  Blasen  darum  handelt,  die  Blase  B  bis  zu  einem  entsprechenden  Drucke  luft- 
leer  zu  machen,  so  muss  jede  Verbindung  zwischen  der  Blase  A  und  B  voll- 
kommen  dampfdicht  abgesperrt  werden,  da  sonst  der  Druck  in  der  Blase  A 

ebenfalls  unter  den  atmosphariscben  Druck  sinken,  und  in  Folge  dessen  die  er- 
hitzte,  balb  entgeistete  Maische  der  Blase  A  wieder  zum  Sieden  gelangen  wiirde, 
und  die  so  entwickelten  geistigen  Dampfe  durch  die  Wirkung  der  Luftpumpe 
verloren  gehen  wiirden.  Deshalb  ist  audi  der  Helm  der  Blase  A  so  wie  das 
Ablassventil  der  Blase  B  in  die  Blase  A  mittelst  der  Hebelzeuge,  die  mit  Schraube 
und  Handrad  zuverlassig  angepresst  werden  konnen,  verbunden.  Die  Blase  B 

miindet  in  den  gusseisernen  Helm  C,  welcher  durch  das  absperrbare  Verbindungs- 
rohr  mit  dem  Rectificator,  der  bier  nicht  mehr  gezeichnet  erscheint,  verbunden  ist. 
In  diesen  gusseisernen  Helm  C  miindet  bei  e  die  absperrbare  Maischleitung  direct 

von  den  Gahrgefassen.  Bei  f  tritt  eine  kleine  Brause  behufs  Zufiihrung  von 

kaltem  Wasser  in  den  Helm.  Bei  g  ist  der  Helm  mit  einem  kleinen  Sicherheits- 
ventil  gegen  Ueberdruck  versehen  und  bei  a  mit  dem  Luftleere-Regulator  ver- 

bunden. Bei  der  Fiillung  der  Blase  wird  nun  folgender  Vorgang  eingehalten. 
Sobald  die  Blase  A  entgeistet  ist,  wird  dieselbe  durch  ein  in  der  Fig.  559  nicht 
sichtbares  Maisehablassventil  entleert.  Hierauf  wird  die  halbentgeistete  Maische 
der  Blase  B  mittelst  des  Ventils  b  in  die  Blase  A  heruntergelassen,  darauf  die 
Ventile  b  und  c  abgesperrt,  und  endlich  die  hier  auch  nicht  ersichtliche  Absperrung 
des  Rohres  d  zum  Rectificator  bewirkt,  wodurch  also  die  Blase  B  sowohl  von 

der  Blase  A  als  vom  Rectifieationssystem  vollsta'ndig  abgetrennt  ist.  Das  Luftleere- 
Regulirungsventil  E  ist  einerseits  durch  den  Hahn  x  mit  dem  Rohre  d,  resp.  dem 
Innern  der  Blase  /?,  anderseits  durch  den  Hahn  y  mit  der  Luftpumpe  verbunden. 
Es  wird  nun  zunachst  durch  die  Brause  /  etwas  Wasser  in  die  Blase  eingespritzt, 
nra  etwa  noch  vorhandene  geistige  Dampfe  zu  condensiren,  hierauf  mittelst  der 
Luftpumpe  durch  das  Regulirungsventil  hindureh  die  Luft  aus  B  ausgepumpt. 
Das  Regulirungsventil  E  hat  nun  den  Zweek.  den  Grad  der  Luftleere  festzustellen, 
der  nur  etwas  grosser  angenommen  wird,  als  er  eben  zum  Ansaugen  der  Maische 
geniigt.  Gleichzeitig  mit  der  Inthatigkeitsetzung  der  Luftpumpe  erfolgt  auch  die 
EroffnuDg  des  Maischzufiihrungsrohres,  und  wird  nun  das  Einsaugen  der  Maische 

entspreehend  dem  erreiehten  Druck  vor  sich  gehen.  Die  Dauer  der  ganzen  Ope- 
ration stellt  sich  bei  den  ausgefiihrten  Anlagen  auf  durchschnittlich  6  Minuten, 

wahrcnd  dieselbe  Operation  mit  der  Maischpumpe  durchgefiihrt,  durchschnittlich 
20  bis  30  Minuten  in  Anspruch  nimmt,  abgesehen  von  den  Schwierigkeiten,  die 

sich  bei  schlecht  zerkleinerten  Maischen  und  deren  Vermengung  mit  Steinen,  Holz- 
stiicken,  Stroh  u.  s.  w.  dem  Pumpen  entgegenstellen.  Die  Vornahme  des  Abtriebes 

gescbieht  nun  nach  Erciffnung  des  Helmventiles  c  und  der  Absperrung  zum  Recti- 
ficator wie  bei  dem  vorherbeschriebenen  Apparate,  und  ist  das  Rectifications-  und 

Dephlegmationssystem  in  ganz  ahnlicher  Weise  con§truirt. 

Das  von  0  e  1 1  i  e  r  -  B 1  u  m  e  n  t  h  a  1  mit  Erfolg  eingefiihrte  Princip  der  c  o  n  t  i- 
nuirlichen  Destination  ist  von  S a v a  1 1  e  mehrfach  verbessert  neuerer  Zeit 
wieder  aufgegrinen  worden. 
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77: Fig.  560  zeigt  den   unter  dem  Namcn    des  Savalle'schen  Colonnenapparatefl 
in  Frankreich   und   theilweise  audi  Deutschland   verbreiteten  Apparat.     Die  Blase 
ist  ersetzt  durch  die  aus  13  gleichsam  selbststandigen,  klcineij  Blasen  gebildete 
Destillationssaule  A  Ax  A,2,  die  durch  die  fiir  die  Dampfe  bestimmten  Kappenhalse 
a  «,  a,2  und  die  fiir  die  Maische  bestimmten  Riicklaufrohre  c  c,  c,,  unter  sich  in 

Verbindung  stehen.  Auf  der  Destillationssaule  stelit  die  Rectificationssa'uie,  die 
aus  16  durch  Siebboden  gebildeten  Abtlieilungen  besteht.  Das  Rohr  h  verbindet 
die  Rectificationssaule  mit  der  Dephlegmation.  Die  dephlegmirende  Fliiche  ist  ge- 
bildet  aus  einer  entsprechenden  Anzahl  stehender  enger  Kupferrohre,  die  mit  zwei 
bfichsenformigen  Gefassen  in  einem  gemeinsamen  Cylinder  derart  vercinigt  sind, 
dass  die    geistigen  Dampfe  die   stehenden  Fig.  560. 
Rohren  durchstreichen  miissen7  wahrend 
das  Kiihhvasser  urn  dieselben  spielt,  um 
endlich  durch  das  Rohr  i  zur  Conden- 

sation zu  gelangen.  Wahrend  der  Dampf 
durch  das  Rohr  e  in  die  unterste  Ab- 
theilung  einstromt,  wird  die  Maische  un- 
unterbrochen  durch  den  Stutzen  g  in  die 
oberste  Abtheilung  der  Destillationssaule 
gepumpt.  Durch  das  Rticklaufrohr  c  wird 
das  Niveau  der  Maische  in  dieser  Ab- 

theilung bestimmt,  und  der  Ueberschuss 
in  die  nachstfolgende  Abtheilung  geleitet; 
welch  er  Vorgang  nun  von  Abtheilung 
zu  Abtheilung  sich  wiederholt.  Auf  diesem 
Wege  von  Boden  zu  Boden  wird  die 
Maische  in  umgekehrter  Reihenfolge  von 
den  aufwarts  steigenden  Dampfen  der 
untersten  Blase  durchgekocht,  da  die  Dampfe 
In  Folge  der  Eintauchung  der  Kappen  in 
die  Maische  letztere  fortwahrend  clurch- 
stromen.  Im  Rectificator  tritt  die  analoge 
Erscheinung  zwischen  den  der  Destilla- 

tionssaule entweichenden  geistigen  Dampfen 
und  dem  von  der  Dephlegmation  mit  Hilfe 
des  Rohres  m  in  die  Rectificationssaule 
eingefiihrten  Phlegma  ein. 

Da  nun  die  Siebboden  nur  dann  wir- 
ken  kdnnen,  wenn  sie  mit  einer  geringen 
Phlegmascliichte  bedeckt  sind,  diese  aber 
nur  bei  einer  constanten  Spannung  mit 
Fltissigkeit  bedeckt  sein  konnen,  so  muss 
der  Apparat  mit  einem  Wassermanometer 
D  oder  D  ampfdr  uckr  egul  ator  ver- 
sehen  sein,  der  eine  leichte  Controlle  der 
herrschenden  Spannung  oder  selbstthatige 
Regulirung  derselben  ermoglicht. 

Dr.  Carl  Stammer  aussert  in 

seinem    Berichte    fiber    den    1 1  g  e  s'schen 

Apparat,    den    wir    spater   mit    Benfitzung     ir"     -^~__   feg^f 
dieses  Berichtes  noch  beschreiben  Averden,  fiber  das  Savalle'sehe  System  wie  folgt: 
„Die  Einrichtung  der  franzosischen  sogenannten  Cblonnenapparate  macht  zwar 
ununterbrochenen  Betrieb  moglich,  obwohl  dieselben  in  neuerer  Zeit  doch  durch 
Hinzufiigung  einer  Blase  wieder  zu  einem  theilweise  unterbrochenen  zuriiokgekehrt 
sind;  sie  erscheinen  auch  einfaeh  und  von  sicherer  Wirkung,  dieses  jedoeh  nur  so 

als  dfinne  und  hfilsenfreie  Maischen  damit  abgebrannt  werden. 
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Bekanntlich  ist  dies  in  Frankreick  mid  Belgien  der  Fall,  und  dennocli  wird 
audi  in  diesen  Landern  ein  hochgradiger  Spiritus  in  einer  Arbeit  selten  oder  nie 

mit  diesen  Apparaten  hergestellt. 
Znm  directen  Abbrennen  sowohl  der  Kartoffel-  wie  der  Melassenmaische 

haben  sich  denn  aucb  die  franzosischen,  obwohl  mehrfach  veranderten  Apparate 
in  Deutschland  nieht  einzubtirgern  vermoclit.  Die  Wege,  welche  die  Maische  zu 
durchlaufen  hat,  sind  bei  reichlicliem  Vorbandensein  von  Scbalen,  Getreidehiilsen 
u.  s.  w.  den  Verstopfungen  allzusebr  ausgesetzt,  und  nur  da,  wo  die  Natur  der 
Maisclien,  die  geringe  Anwendung  von  Maiscbhefe  u.  s.  w.  liber  diesen  Uebelstand 
liinwegzusehen  gestattet,  findet  man,  abgesehen  von  den  Raffinerien,  die  Apparate 

nach  dem  System  von  C  e  1 1  i  e  r  oder  S  a  v  a  1 1  e  in  Gebrauch. " 
Allein  aucb  hier  leiden  dieselben  an  zwei  grossen  Unvollkommenbeiten,  die 

den  eigentlichen  Zweck,  den  ununterbrochenen,  selbstthatig  und  gleichmassig  sich 
regulirenden  Betrieb  nur  in  ungeniigender  Weise  erreichen  lassen;  es  gelangt 
namlich  weder  der  Dampf,  noch  die  Maische,  wie  es  ein  soldier  Betrieb  erheischt, 
in  wirklich  gleichmassiger  Weise  in  den  Apparat.  Die  Menge  des  durch  ein 
einfaches  Veiitil  eiugefiihrten  Dampfes  steigt  und  fallt  mit  der  Spannung  im  Kessel ; 
die  Maische  wird  sogar  von  einer  an  der  Betriebsmaschine  hangenden  Pumpe 

zugebracht,  und  es  ist  ihre  Menge  daher  eine  fortwahrend  wechselnde  und  un- 
regelmassige. 

Den  Uebelstanden  des  Savalle'schen  Systems  suchte  in  neuester  Zeit  Ingenienr 
Robert  Ilges  durch  sehr  sinnreiche  und  durchaus  neue  Vorrichtungen  abzuhelfen. 

Die  in  Folgendem  gegebene  Beschreibung  und  Fig.  561  dieses  Apparates 

sind  einem  Original-Circulair  von  Robert  Ilges  entnommen. 
Die  Maische  wird  durch  eine  gewohnlichc  Malsehpumpe  nach  dem  Maisch- 

reservoir  F  befordert.  Die  Aufgabe,  die  Maische  in  gleichmassiger  Menge  in  die 
Maischsaule  zu  bringen,  erfiillt  der  Maischregulator  G,  ein  gusseisernes,  luftdicht 

verschlossenes  Gefa'ss,  welches  von  F  aus  durch  das  Rohr  q  und  Zweiwegehalin 
r  gefiillt  werden  kann,  indeni  man  die  eine  der  beiden  Handhaben,  welche  hangen, 
herunterzieht.  Auf  diese  Weise  wird  G  in  etwa  40  Secunden  mit  Maische  gefiillt. 

Die  im  Maischregulator  enthaltene  atniospharische  Luft  strbmt  mit  grosser  Schnellig- 
keit  durch  das  Rohr  s  hindurch  und  endlich  an  dem  ofteuen  Stutzen  t  aus. 

Das  Wassermanometcrgefass  H,  mit  welchein  das  Rohr  s  in  Verbindung 
steht,  ist  mit  Wasser  gefiillt,  welches  fiir  gewblmlich  den  Stutzen  t  von  der  ausseren 
Atmosphare  abschliesst. 

Sobald  man  nach  beendeter  Fiillung  an  der  zweiten  Handhabe  zieht,  und 
dadurcli  der  Ausfluss  der  Maische  aus  G  und  dem  Zweiwegehalin  r  nach  dem 

Trichterrohr  a  beginnt,  driickt  die  aussere  Atmos])h;ire  das  Wasser  aus  H  nach 
s  so  hoch  hinauf,  als  die  Maiscbe  in  dem  Maischregulator  G  und  dem  Rohr  s 
steht.  Da  an  diesef  Stelle  des  Kupferrohrs  s  ein  Glasrohr  eingeschaltet  ist,  so 
kann  man  an  der  nebensteheiulen  Scala  ablesen,  wie  hoch  die  Maische  in  dem 
Regulator  steht,  d.  h.  wie  viel  Maische  sich  noch  darin  betindet.  Diese  Anzeige 
bleibt  immer  genau,  d.  h.  je  mehr  Maische  aus  G  auslauft,  desto  tiefer  sinkt  im 
Glasrohr  das  Wasserniveau ;  der  Apparatfuhrer  hat  also  ein  genaues  Zeichen  nicht 
nur  iiber  die  fortlaufende  Arbeit  des  Maisehregulators,  sondern  audi  iiber  den 
Zeitpunkt,  wano  der  letztcre  wiederum  gefiillt  werden  muss. 

Oben  wurde  gesagt,  dass  sofort  nach  Beginn  des  Ausflusses  der  Maische 
aus  ;•  nach  a  das  Wasser  aus  dem  Wassermanometer  so  hoch  in  das  Glasrohr 
gedriickt  wird,  als  die  Maische  in  G  steht.  Sobald  dieser  Punkt  erreicht  ist,  hbrt 

der  Ausfluss  der  Maische  aus  r  auf,  da  Gleichgewicht  zwischen  der  Schwerkraft 
der  Maische  und  dem  Druckverhaltnisse  der  ausseren  Atmosphare  und  der  im 
Rohre  s  enthaltenen  Luft  eingetreten  ist. 

Una  die  Maische  zum  nachlialtigen  und  zwar  durchaus  gleichmassigen  Ausfluss 

zu  bringen,  ist  nun  nichts  anderes  nothwendig,  als  den  Zeiger  des  kleinen  Luft- 
hahns  d  an  eine  bestimmte  ausprobirte  Stelle  der  Theilscheibe  zu  bringen,  wodurch 
eine   kleine    Quantitat    Luft    in    das  Rohr   u  und   von    da   in    den  Maischregulator 
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777 Fig.  561. 

eintritt.  Dieser  einstromende  Luftstroni  drangt  einen  gleich  grossen  Maischestrahl 
durch  r  nacli  a. 

Diese  Vorricbtuug,  auf  den  einfaclisten  Grundsatzen  beruhend,  vertritt  die 
Stelle  der  bei  den  franzosiscben  eontinuirlich  arbeitenden  Apparaten  gebrauchlichen 
Dampfmaischpumpe,  welcbe  dort  die  Ursacbe  vieler  Storuugen  ist,  nie  gleiehrnassig 
arbeitet,  und  scbon  dadurcb  den  darait  ausgestatteten  Apparaten  den  Stempel  der 
Unvollkomrnenbeit  aufdriickt. 

Die  Maische,  welcbe  in  gleichmassigeni  Strable  in  den  Tricbter  a  fallt,  lauft 
nacb  der  Maischsaule  A.  Da  nun  A  von  unten  an  bis  zu  eiuem  im  Standglase 
c  zu  erkennenden  Niveau  gleichmassig  mit  Maiscbe  augefiillt  ist;  so  bewirkt  der 
einfliessende  Strabl  kalter  Maiscbe,  dass  ein  Scbwimmer,  Avelcber  in  der  Erweiterung 
von  A  in  der  Maische  scbwimnit,  einen  gleich  grossen  Strabl  von  Scblempe  unten 
durch  den  Schlempehahn  b  entlasst.  Das  Gestange,  vermittelst  dessen  der 
Schwimmer  auf  den  Halm  b  einwirkt,  ist  auf  der  Zeicbnung  zu  erkennen.  Das 
Innere  von  A  zerfallt  nicbt  etwa,  wie  bei  der  franzosiscben  Colonne,  in  einzelne 
von  einander  getrennte  Abtbeilungen,  sondern  stellt  nur  eine  einzige  Blase  vor. 
in  welcher  die  Maische  oben  den  vollen  Alkoholgebalt,  in  den  tieferen  Schichten 
jedoch  einen  immer  geringeren  Alkoholgehalt  bat,  und  die  unterste  Schiclit  ab- 
destillirte  Schlenipe  ist.  Beim  Ausstrbmen  der  Schlempe  aus  dem  Schlempehahn 
b  des  deutschen  Maisch-Brenn-Apparates  findet  eine  kraftige  Dampfentwickeluag 
Btatt;  der  Probirkiihler  L  bat  den  Zweck,  einen  Tlieil  dieser  Dampfe  zu  eonden- 
siren  und    das  abgekiihlte  Destillat    in  einem  Verschluss    zu  sammeln,  in  welchem 
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ein  grosser  Lutterprober  fortwahrend  anzeigt,  ob  die  Schlempe  alkoholfrei  ist. 
Der  Dampf  wird  dem  Apparat  durch  den  Regulirhahn  x  zugefiihrt ;  er  stromt  durch 
den  Habn  w,  dessen  Stellung  ausprobirt  werden  muss,  aber  alsdann  immer  auf 

derselben  Stelle  stelien  bleibt,  nach  Stutzen  d  imd  Stutzen  /  in  die  Maisch-  und 
in  die  Luttersaule  ein. 

Nock  vor  dem  Hahn  w  zweigt  sich  ein  Rohr  nach  der  Dampfregulatorblase 

/  ab,  in  welcher  der  Dampf  das  darin  enthaltene  Wasser  durch  Rohr  y  nach  dem 
Schwimmergefasse  K  hinaufdriickt  und  dadurch  den  darin  entbaltenen  Schwimmer 
bebt.  Der  Schwimmer  regulirt  mittelst  Rolle  und  Kette  den  Hahn  x  und  dadurch 
den  Druck  des  eintretenden  Dampfes.  Die  Dampfe,  welche  durch  den  Stutzen  d 
in  die  Maischsaule  A  eingetreten  sind,  durchstromen  die  Maische,  beladen  sich  mit 
dem  Alkoholgehalt  derselben  und  treten  durch  Rohr  c  in  den  Rectificator  C 
iiber.  Der  Cylinder  C  ist  bis  zu  seiner  oberen  Verschraubung  mit  einer  Menge 

von  kleinen  Porzellankugeln  angefiillt,  welche  den  Zweck  haben,  den  im  De- 
phlegmator  D  gebildeten  Lutter,  welcher  durch  das  Lutterrobr  m  nach  C  lauft,  in 

grossen  Oberfla'chen  den  aufsteigenden  Dampfen  entgegenzufiihren,  und  somit  eine 
kraftige  Rectification  zu  bewirken.  Die  alkoholigen  Dampfe,  welche  aus  A  ge- 
komnien,  stromen  in  C  durch  die  sich  immer  gleich  bleibenden  Zwischenraume  der 

Kugeln,  treffen  an  letzteren  auf  diinne  Schichten  des  Lutters,  nehmen  dessen  Alkohol- 
gehalt allmalig  auf,  und  treten  oben  durch  Rohr  I  nach  dem  Dephlegmator  D  ein. 

Der  von  Kugel  zu  Kugel  abtropfende  Lutter  fallt  in  die  Luttersaule  B,  eine  ganz 
ahnliche  Construction  wie  die  von  A,  wird  dort  durch  den  bei  b  einstromenden 

Wasserdampf  entgeistet  und  gelaugt  endlich  durch  Rohr  g,  Halm  h  und  Rohr  i 
nach  dem  Rinnsteine  k.  Aus  dem  Dephlegmator  D  gelaugen  die  geistigen  Dampfe 
in  den  Condensator  E,  um  bier  verdichtet  zu  werden.  Da  alle  Hahne  mit  Zeiger 
und  Theilscheibe  versehen  sind,  und  einmal  eingestellt  auch  so  verbleiben,  so 

besteht  die  Aufgabe  des  Apparatfuhrers  hauptsachlich  im  Fiillen  des  Maischregu- 
lators,  was  in  jeder  Stunde  etwa  eine  Minute  in  Anspruch  nimmt. 

Die  Ansammlung  der  Maische  in  dem  Maischbehalter  F  bietet  der  Einfiilirung 
des  Apparates  in  Staaten,  die  die  Raumsteuer  eingefiibrt  haben,  z.  B.  Oesterreich, 
insoferne  grosse  Schwierigkeiten,  als  eben  dieses  Reservoir  in  die  Steuerbemessung 
so  gut  wie  die  Galirtonnen  einbezogen  wird. 

Fig.  56'2  zeigt  einen  von  Huber  in  Prag  fiir  osterreichische  Steuerver- 
haltnisse  construirten  continuirlichen  Brennapparat,  der  seiner  grossen  Einfachheit 
halber  fiir  den  grossen  Betrieb  und  fiir  Maischen  jeder  Art  sehr  geeiguet  ist. 

A  und  B  sind  die  beiden  liolzernen,  in  den  Rectificator  C  arbeitenden  Blasen, 

der  mit  einem  Cellier-Blumentharschen  Rectificationssysteme  in  Verbindung  steht. 
Der  Deutlichkeit  halber  erscheint  die  Blase  A  im  Schnitte  unter  einem  rechten 

Winkel  gedreht.  Die  Armaturen  beider  Blasen  sind  ganz  gleich.  Jede  der  beiden 
Blasen  ist  durch  ein  Schiiberventil  a,  a  fiir  sich  absperrbar,  jedoch  durch  ein  in 

der  Leitung  c,  c  eingeschaltes  sogenanntes  Retourventil  d,  d,  das  bier  in  ver- 
grossertem  Massstabe  gezeichnet  erscheint.  in  Verbindung  mit  dem  Rectificator. 

Zur  Cmitrolle  des  in  jeder  Blase  herrschenden  Druckes  sind  Manometer  e}e  an- 
gebraclit.  Wahrend  z.  B.  die  Blase  .1  bei  ofienem  Schuberventil  mittelst  Retour- 
dampf  abgetrieben  wird,  wird  die  Blase  B  mit  friscber  Maische  gefiillt  und  bei 
geschlossenem  Schuberventil  mittelst  Retourdampfen  vorgewarmt.  Die  in  der  Blase 
B  expandirende  Luft  sucht  ihren  Ausweg  durch  die  Leitung  c,  deren  zugehbriges 
Retourventil  ein  Abstrbmen  der  Blasendampfe  in  den  Rectificator  gestattet  ohne 

das  Gegentheil  zuzulassen.  In  demselben  Verhaltnisse,  als  sich  die  Blase  B  er- 

w;'innt.  nehmen  auch  die  nunmehr  sich  entwickelnden  Alkoholdampfe  ihren  Weg 
in  den  Rectificator.  Die  Blase  .4,  deren  Entgeistung  bis  zum  Eintritte  dieser 
Periode  nahezu  vollendet  ist.  wird  nun  mit  directen  Dampfen  ganzlich  abgetrieben, 
wiihrend  welcher  Periode  das  Schuberventil  der  Blase  B  geoffnet  wird,  und  somit 
diese  Blase  in  voile  Thatigkeit  tiitt.  Nach  dem  vollendeten  Abtrieb  der  Blase  A 

wird  das  Schuberventil  dieser  Blase  gesperrt  und  die  Schlempe  durch  das  Klotz- 
ventil  ,v  und    den  Hahn  y  abgelassen.     Auf   diese  Weise   lasst  sich   mit  geringen 
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Fig.  562. 
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Vorkehrungen  ein  continuirlicher  Betrieb  erzielen,  der  einfacher  kaura  gedacht 
werden  kann. 

Das  Mehrerforderniss  an  War  me  bei  diesem  Systeme  ist  einerseits  durcb  die 

Verwendimg  des  Retourdampfes,  anderseits  aber  durch  den  absolut  sicheren  Betrieb, 

das  wesentlichste  Erforderniss  der  Praxis,  niehr  als  hinliinglicli  ausgeglichen. 

Rectification.  Der  bei  der  Destination  gewonnene  Spiritns  entlialt  ausser 

Alkokol  und  Wasser  immer  noch  je  nach  der  Art  der  verwendeten  Roliraaterialien 

und   der   beobachteten  Verarbeitungsmethode   verschiedene,  jedoch   immer   geringe 
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Mengen  von  Fusel 61,  besteliend  aus  Gliedern  der  Alkoholgruppe ,  und  zwar 
hauptsachlich  Amylalkohol,  Butylalkohol  und  Propylalkokol,  ferner 

aus  der  Essigsaure  der  vergohrenen  Maische  bei  der  Destination  gebildeten  E  s  s  i  g- 
ather,    iiberdies    Aldehyd,    Metaldehyd,  Acetal-    und    Crotonaldeby d. 

Fiir  die  Verwendung  des  Spiritus  zn  trinkbarem  Branntwein  und  feineren 
Spirituosen  ist  die  moglichst  vollkomnmne  Entfernung  der  fremden  Behnengungen 
von  Alkohol  erforderlich,  und  besteht  darin  die  Aufgabe  der  Rectification. 

So  lange  man  tiber  die  Bestandtlieile  des  Fuselols  nocli  niclit  ini  Klaren 
war,  und  dessen  Verhalten  dem  der  eigentlichen  fetten  Oele  gleich  erachtete,  suchte 

man  durch  Einwirkung  von  Kalk  und  atzenden  Alkalien  eine  „Verseifung"  des 
Fuselols  und  hiedurcb  dessen  Abtrennung  vom  Alkohol  zu  bezwecken;  diese  Ab- 

trennung beabsichtigte  man  ferner  durch  Anwendung  von  Oxydationsmitteln,  als: 
Chlorkalk.  iibermangansaures  Kali,  Ckromsaure  etc.,  zu  erzielen,  aber  eben  aus 

dem  Grunde  erfolglos,  als  das  Fuselol,  insofern  dasselbe  aus  Gliedern  der  Alkobol- 
gruppe besteht,  sich  sowohl  gegen  Alkalien  als  gegen  Oxydationsmittel  analog 

dem  gewoknliehen  Alkobol  verhalt. 
Ein  verlassliches  Mittel  zur  Entfuselung  des  Spiritus  ist  die  ausgeglillite 

H  o  1  z  k  o  b  1  e.  Zu  diesem  Behufe  setzt  man  den  auf  etwa  50  %  verdiinnten  Spiritus 
durch  12  bis  24  Stunden  mit  friscb  ausgegliihter  Holzkoble,  die  in  Pulverform 

oder  haselnussgrossen  Stiicken  zur  Verwendung  gelaugt,  in  Beriihrung.  Diese  Be- 
riibrung  gescbieht  entweder  in  holzernen  Fassern  mit  doppelten  Boden,  so  dass 

die  Holzkoble  auf  den  innern  durchldcherten  Boden  aufgeschichtet  und  der  ver- 
diinnte  Spiritus  12 — 24  Stunden  darauf  lagern  gelassen  wird,  um  nach  dieser  Zeit 
auf  ein  zweites  Fass  iiberfiillt  zu  werden,  oder  man  verwendet,  namentlich  im 

Grossen,  statt  der  Kohlenfasser  schmiedeiserne  Cylinder  von  lm  Durchmesser  und 

6 — 7m  Hobe.  Diese  werden  mit  Holzkoble  gefiillt,  und,  neben  einander  stehend, 
derart  unter  einander  verbunden,  dass  der  verdlinnte  Robspiritus  von  einem  holier 
stebenden  Gefasse  aus  von  einem  Cylinder  in  den  andern  iiberfliessen  kahn. 

Nacbdem  der  verdlinnte  Robspiritus  mit  der  Kohle  des  einen  C}iinders  in  zwolf- 
stiindiger  Beriibrung  war,  lasst  man  ibn  auf  einen  zweiten,  mit  friscber  Kohle  ge- 

fiillt en  Cylinder  iibertliessen  u.  s.  f.,  bis  der  Spiritus  geniigend  gereinigt  ist. 
Man  lasst  dabei  den  verdiinnten  Robspiritus  zunachst  immer  auf  einen  scbon 

gebrauchten  Cylinder  tliessen,  bis  das  Absorptionsvermogen  der  darin  befindlicben 
Holzkoble  vollkommen  ausgeniitzt  ist.  Es  ist  auch  zweckmassig,  den  Spiritus 
liber  eine  Reibe  von  unter  einander  verbundenen  Filtern  tliessen  zu  lassen,  deren 
Zabl  selbstverstandlich  von  dem  Umfange  der  Fabrication  abhangig  ist;  biebei 
muss  die  Geschwindigkeit  des  die  Filter  durcbfliessenden  Spiritus,  resp.  die  Lange 
seines  Weges  in  den  Filtern  mit  der  notbwendigen  Beriibrungsdauer  zwiscben 
Alkobol  und  Kohle  im  Einklange  stehen. 

I'm  nach  dem  Abziehen  des  Spiritus  den  in  der  Kohle  zuruckgehaltenen 
Spiritus  Avieder  zu  gewinnen,  lasst  man  oberhalb  des  unteren  Filterbodens  Dampf 
einstromen  und  leitet  die  dadurch  aus  der  Kohle  entweichenden  geistigen  Dampfe 
zur  Verdiehtung  und  Abkiihlung  in  einen  mit  dem  obersten  Theile  des  Filters  in 

Verbindung  stebenden  Kiihlapparat  Die  ausgediimpfte  Kohle  wird  sodann  ge- 
trocknet  und  in  thiinernen  oder  gusseisernen  Rohren  bei  Abschluss  der  Luft  in 
eigens  construirten  Oefen  gegliiht.  Die  gegliihte,  bei  Abschluss  der  Luft  erkaltete 
Kohle  wird  sodann  wieder  zur  Filtration  beniitzt. 

Der  Effect  der  Entfuselung-  des  Robspiritus  haugt  ab: 
1.  Vom  Grade  der  Verdiinnung,  da  sich  die  entfuselnde  Wirkung  der  Holz- 
kohle nur  auf  verdiinnten  Alkohol  erstreckt,  wogegen  concentrirter  Alkohol  der 

Kohle  das  absorbirte  Fuselol  wieder  entzieht. 

2.  Von  der  Form  der  Kohle;  je  feiner  die  Kohle  ist,  um  so  grosser  ist 
bei  gleicher  Q.uantitat  die  entfuselnde  Wirkung  derselben,  am  grossten  also  jene 
der  feifl  gepulverten  Kohle.  Letztere  bietet  jedoch  bei  ihrer  Anwendung  in  der 
Praxis  Schwierigkeiten .  da  sie  sich  im  Filter  so  fest  zusammenlegt,  dass  der 
Durchfluss  des  Spiritus  gehemmt  wird. 
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Erfahrungsgemiiss  erweist  sich  cin  Gemenge  von  70°/0  erbsengrosser  Stfick- 
kohle  unci  30°/0  Kohlenpulver  als  mit  Vortheil  verwehdbar.  Cm  zu  verhindern, 
class  der  aus  dem  Filter  abfliessende  Spiritus  KoHenstaub  mitfiihrt,  legt  man  in 
den  unteren  Theil  des  Filters  einen  rait  Leinwand  ttberzbgenen  Siebboden  ein, 
bringt  auf  diesen  zunachst  cine  Schichte  grober  Kohle  unci  auf  diese  das  ange- 
gebene  Gemenge  von  kleinkorniger  Koble  unci  Pulver. 

3.  Von  der  Zeitdauer  der  Beriihrung,  rcsp.  der  Liinge  des  Weges,  den  der 
Spiritus  in  den  Filtern  zuriickzulegen  bat.  Jc  langer  der  Spiritus  mit  Kohle  in 

Beriihrung  bleibt,  desto  vollkommener  ist  clessen  Entl'uselnng. Nach  Dr.  W.  Sehulze  verbrauchte  man  in  einer  Fabrik  zur  Filtration  von 

236-702  Literprocenten  Alkohol  pr.  1  Jabr  100  Kgr.  pul  v  erf  re  i  e  K  oh  1  e, 
wahrend  in  einer  anderen  Fabrik  100  Kgr.  eines  Gemenges  von  Kohlenpulver 

mit  80  %  b  e  h  r  f  e  i  n  k  o  r  n  i  g  e  r  Kohle  zur  Entfuselung  von  305-586  Literproc . 
Alkohol  geniigten. 

Unterwirft  man  den  filtrirten  Spiritus  in  entsprechend  eingerichteten  Apparaten 
einer  Rectification,  so  erhalt  man  in  der  zuerst  gewonnenen  geringen  Menge  des 
Destillates,  dieses  gemengt  mit  den  fliichtigsten  StofFen,  den  sogenannten  V  o  r- 
lauf,  dann  folgt  r einer  Alkohol,  unci  die  letzte  Menge  des  Destillates,  der 
sOgenannte  Nachlauf,  ist  mit  Fuselol  verunreinigt. 

Neuester  Zeit  ist  man  im  Grossen  von  der  Venvendung  der  gegliihten  IIolz- 
kohle  zum  Zwecke  der  Rectification  so  ziemlich  allgemein  abgekomnien,  da  durch 
entsprechend  construirte  sogenannte  Recti ficirappa rate  direct  aus  Rohspiritus 
ein  alien  Anforderungen  des  Handels  entsprechender  fuselfreier  und  hochgradiger 
rectificirter  Spiritus,  sogenannter  Sprit,  erzielt  werden  kann. 

Die  sogenannten  Rectificirapparate  werden  mit  Dampf  geheizt,  welcher  nicht 
direct  oder  frei  in  die  zu  erhitzende  Fltissigkeit  einstromt,  sondern  seine  Warme 
durch  Doppelboden,  Doppelwandungen  oder  Spiralrohren  (Schlangen)  iibertragt; 
ferner  sind  bei  den  Rectificirapparaten  mit  Rticksicht  auf  die  angestrebte  Ent- 

fuselung und  Hochgradigkeit  des  Sprits  stets  eine  grossere  Anzahl  Rectificatoren, 
so  wie  eine  grossere  Dephlegmationsflache  gegeniiber  den  Brennapparaten  vorhanden. 

Der  verbreitetste  Rectificirapparat  ist  der  sogenannte  franzosische  Colonnen- 
apparat  Fig.  563,  welcher  sich  im  Principe  an  die  Apparate  von  Derosne 
unci  Cellier- Blum  en  thai  (s.  S.  766)  anlehnt. 

In  Fig.  563  ist  ein  solcher  Apparat  in  seinen  wesentlichsten  Theilen  dar- 
gestellt.  A  ist  die  Blase,  die  durch  den  Hahn  a  mit  dem  holier  gelegenen  Roh- 
spiritusreservoir  in  Verbindung  steht,  von  welchem  aus  die  Fiillung  der  Blase  A 
erfolgt.  Am  Boden  der  Blase  liegt  die  scblangenformig  angeordnete  Dampfheizung, 
deren  abfiihrendes  Ende  ausserhalb  der  Blase  mit  einem  sogenannten  Conden- 
sationswassertopf  in  Verbindung  steht,  der  nur  dem  condensirten  Dampf 
den  Austritt  aus  der  Schlange  gestattet.  Die  Blase  ist  eine  sogenannte  einfache 
Blase  von  moglichst  grossen  Dimensionen,  so  dass  der  Abtrieb  wenigstens  24 
Stunden  ununterbrochen  gefiihrt  werden  kann.  Auf  der  Blase  ist  die  bekannte 
Rectificationscolonne  B  mit  wenigstens  30  Abtheilungen  aufgebaut,  deren  Helm  b 
mit  der  Dephlegmationsschlange  C  in  Verbindung  steht. 

Die  Wirkung  der  Rectificationscolonne  ist  nach  dem  Vorhergesagten  als 
bekannt  vorauszusetzen.  Das  in  der  Dephlegmationsschlange  gebildete  Pblegma 
gelangt  durch  die  Riicklaufrohre  e  e  e  in  die  entsprechenden  Abtheilungen  der 

Colonne.  B  zuriick,  wobei  die  Anordnung  so  getrofi'en  ist,  class  die  Schlangen.: 
windungen  mit  den  Abtheilungen  im  Verhaltnisse  der  Hochgradigkeit  ihrer  Producte 
in  Verbindung  stehen. 

Die  der  Dephlegmation  entsteigenden  hochgradigen  Dampfe  gelangen  durch 
das  Rohr  c  zum  Condensator  und  von  bier  aus  durch  den  Verschluss  als  fertiges 
raffiriirtes  Product  in  die  betreffenden  Reservoirs.  Das  zur  Kuhlung  bestimmte 
Wasser  tritt  bei  d  in  den  Condensator;  und  am  hochsten  Punkte  desselben  in  die 
Rohrleitung  /,  resp.  in  die  Wasservertheilung  zu  Dephlegmation.  Diese  Wasser- 
vertheilung  wircl    mittelst  Halinen    unci  Trichterrbhren    entsprechend  regulirt.     Der 



782 Branntweinbrennen 

Ueberschuss  an  Kiihlwasser  so  wie 
das  von  der  Dephlegmation  ablaufende 
warme  Wasser  gelangt  durch  die  Rohr 

leitung  g  zum  Abfluss,  eventuell  ander- 
weitiger  Verwendung. 

Bei  Beginn  des  Abtriebes  ge- 
langen  zunachst  die  leichtfliiclitigsten 
Fuselbestandtbeile  tbeils  condensirt  und 
mit  Alkohol  gemischt,  tbeils  als  Dampfe 
zum  Verschlusse,  und  werden  erstere 
in  einem  separaten  Reservoir  unter- 
gebracbt.  Erst  bei  Beginn  des  Fein- 
laufens  wird  das  Product  dem  Fein- 
spritreservoir  zugefiibrt.  Die  Periode 
des  Alkokol-Abtriebes  in  der  Blase 
lasst  sicb  an  einem  empfindlicben 
Tberrnometer  der  Blase  sebr  scbarf 

erkennen ,  und  muss  hierauf  grosse 
Aufmerksamkeit  verwendet  werden, 
um  nicbt  die  Abtheilungen  der  Co- 
lonne  zu  entgeisten  und  iiberfliissiger 
Weise  mit  Nachlaufen  zu  verunreinigen. 

Man  hat  an  vielen  Rectificir- 

apparateu  ahnlich  den  Destillirappa- 
raten  das  Zwei-  und  selbst  Dreiblasen- 
systeni  angewendet,  und  mit  dieser 
sogenannten  Verbesserung  diesem 
Apparatsystem  viel  gesebadet,  indem 
die  Hauptaufgaben  der  Spiritusraffina- 
tion,  rasche  und  scbarfe  Trennung  der 
Perioden  des  Vorlaufes,  Feinsprits  und 
Nacblaufes,  durcb  diese  Anordnung 

ungemein  erscbwert  werden.  Ander- 
weitige  Bemtihungen  gingen  dahiu, 

den  auf  jedem  Boden  der  Colonne  an- 
gebracbten  einfacben  Stutzeu  mit  Kappe 
durcb  mebrere  Stutzen  und  Kappen 
zu  ersetzen ,  angeblicb  um  grossere 
Beriibrungsflachen  zu  erzielen.  Eine 

einfacbe  Recbnung  ergibt  sofort,  wie  gerade  bierdurcb  das  Gegentheil  erreicbt 
worden  ist,  und  wie  widersinnig  biedurch  die  Querscbnitte  der  Colonne  verengt 

wurdcn;  die  Fidge  bievon  war  eine  erlu'.ilite  Spannung  des  Apparats  und  scblecbteres Product. 

Dieser  Apparat  liefert  bis  80%  der  Blasenfiillung  an  Alkohol  als  Feinsprit 
zu  einer  Starke  von  95  —  96%  Tralles.  Neuester  Zeit  bat  Huber  in  Prag  an 
den  von  ibm  construirten  Rectiticirapparaten  eine  Verbesserung  angebracbt,  wodurcb 

der  Apparat  bis  90%  ̂ er  Blasenfullung  an  Alkohol  als  95 — 96%tiger  Feinsprit 
liefert  und  die  quantitative  Leistungsfahigkeit  des  Apparates  bei  gleicbem  Brenn- 

stotf'aufwaiule  um   12 — 14%  gesteigert  wird. 
Ein  anderer  von  Savalle  construirter  Recti ficir apparat  ist  der  in 

Fig.  564  dargestellte.  A  ist  die  Blase,  die  durcb  eiuen  Zwischenboden  d  mit 
einem  Luttersammler  B  versehen  ist.  Am  Boden  der  Blase  ist  die  Scblange  wie 
beim  vorbergebenden  Apparat  angebracbt.  Die  der  Blase  A  entsteigenden  Dampfe 
treten  durcb  4  gebogene  Robrstiicke  in  ein  kranzfurmiges  gelochtes  Scbnatterrobr 
in  den  Luttersammler.  Der  Luttersammler  eommunicirt  durcb  den  Stutzen  e  mit 
der  Rectificationscolonne  D.     Sie   besteht    aus    30   Abtbeilungen,    von    denen  jede 
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einzelne  (lurch  einen  geloehten  Boden  gebiklet  1st,  der  mit  einem  Abflussrohre  ver- 
sehen  in  die  Kapsel  des  nachst  unteren  Bodens  eintaucht.  Die  Abflussrohre  er- 
heben  sicli  niir  so  weit  tib.er  den  Boden  jeder  Abtheilung,  dass  iramer  nur  eine 
diinne  Schichte  von  Fliissigkeit  auf  denselben  verbleiben  kann.  Die  dem  Lutter- 
kasten  B  entstromenden  Dampfe  gelangen  in  diesen  Abtheilungen  zur  Rectification 
und  sind  der  Trager  der  die  Siebboden  bedeekenden  Fliissigkeitssehichte.  Die  aus 
der  Colonne  berabkommende  Fliissigkeit.  fliesst  durch  den  Zwehveghalm  <1  in  den 
Lutterkasten  und  kann  durch  Umstellung  dieses  Ilahnes  nach  beendigter  Destina- 

tion abseits  gefuhrt  werden.  Die  im  Lutterkasten  befindliche  Fliissigkeit  kann 

durch  das  Hahnenrohr  C'  in  die  Blase  abgelassen  werden.  Aus  der  Colonne  ge- 
langen die  Dampfe  durch  das  Rohr  /  in  den  Dephlegmator  E  und  femer  dureh 

I  in  den  kleinen  Cylinder  E',  wax  eventuell  mitgerissene  Phlegmatheile  abzuseheiden, 
welche  dann  mit  dem  Phlegma  von  E  im  Rohre  k  vereint  in  die  Colonne  zuriick- 
gelangen.  E'  ist  mit  dem  Condensator  E  vcrbunden,  und  gelangt  somit  das  fertige 
Product   beim    Verscblusse   /  zur   weiteren    Vertkeilung.     Die    Wasserzut'uhr    wild 
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durcli  die  Rohre  b  und  i  aus  dem  Reservoir  H  bewerkstelligt.  Da  die  Hohe  der 
Fltissigkeitsschichte  auf  den  Siebboden  der  Coloune  sich  aus  dem  in  der  Colonne 
herrscbenden  Dampfdrucke  ergibt,  so  folgt,  dass  dieser  Druck  durchaus  constant 
bleiben  muss,  sollen  nicbt  die  Bdden  sich  ihrer  Fliissigkeit  entladen  und  so  den 
Dampfen  freien  Durchgang  gestatten. 

Um  derartigen  Schwankungen  vorzubeugen,  versiebt  S  avail  e  seine  Apparate 
mit  dem  D  am  pf  druck  regulator  G.  Das  untere  Gefass  desselben  ist  mit 
Wasser  gefiillt  und  communicirt  mit  dem  Dampfraum ;  das  obere  Gefass  taucht  mit 
seinem  stebenden  Rohre  in  das  Wasser  des  unteren  Gefasses  und  ist  mit  letzterem 

dampfdicht  verbunden.  Im  oberen  Gefasse  liegt  ein  Schwimmer,  der  mittelst  Hebel 
das  Dampfventil  des  Apparates  beeinflusst.  Je  nachdem  nun  der  Druck  im  Apparate 
steigt  oder  sinkt,  wird  das  Dampfventil  weniger  oder  mehr  eroffnet,  und  auf  diese 
Weise  der  Dampfdruck  moglichst  gleichformig  erhalten,  indem  das  Wasser  des 
unteren  Gefasses  entsprechend  dem  Dampfdruck  der  Blase  in  das  obere  Gefass 
eindringt  und  die  Lage  des  Schwimmers  beeinflusst. 

In  Frankreich  erfreut  sich  dieses  Apparatsystem  einer  grossen  Verbreitung, 
wahrend  es  in  Deutschland  und  Oesterreich  weniger  Eingang  gefunden  hat. 

Es  wurde  von  mehreren  Seiten  versucht,  auch  sogenannte  continuirliche 
Rectificirapparate  zu  bauen,  und  wurden  auch  solche  in  Betrieb  gebracht, 

da  man  glaubte,  durcli  continuirliche  Speisung  eines  solchen  Apparates  mit  Rob- 
sprit  auch  continuirlich  feine  Waare  Ziehen  zu  konnen.  Da  aber  jede  wie  immer 

construirte  Rectifications-  oder  Dephleginationsvorricbtung  nicht  kraftiger  wirken 

darf,  als  es  gerade  noch  genfigt,  um  Alkohol  in  Dampfform  dem  Condensator  zu- 
zufiihren,  so  bleiben  auch  alle  eben  so  leicht  oder  leichter  flfiehtigen  Bestandtheile 
des  Fuseloles  den  Alkoholdampfen  beigemengt,  d.  h.  man  wird  eben  me  im  Stande 
sein,  den  Vorlauf  vollstandig  abzutrennen  und  somit  niemals  ein  hochfeines  Product 
erzielen. 

Es  ist  eben  diese  Bestrebung,  wie  so  viele  andere,  mehr  auf  Rechnung  der 
Neuerungssucht  als  auf  Grund  des  wirklichen  Verstandnisses  zu  setzen. 

Die  A 1 1  e  n  u  a  t  i  o  n  s  1  e  h  r  e. 

Die  Beobaehtung  des  Verlaufes  der  Maischung  und  Galirung  ist  von  bbchstir 

Wichtigkeit,  da  von  der  eweckentsprechenden  Durcbfiilirung  dieser  beiden  Opera- 
tionen  allein  die  Alkohol-Ausbeute  abliangig  ist.  Man  Avar  deshalb  schon  zu 

Anfang  dieses  Jahrhundertes  bestrebt,  Methoden  ausfindig  zu  macben,  welche  ge- 
statten, zu  jeder  Zeit  sich  Reehensehaft  fiber  den  Stand  der  gahrenden  oder  ver- 

gohrenen  Maische  zu  geben,  im  voraus  die  Alkohol-Ausbeute  und  die  Menge  des 
nocli  unvergohrencn  Extraotes  zu  berechnen  und  naeh  der  Bescbaffenheit  der  ver- 
gobrenen  Maische  auf  die  Zusammensetzung  der  frisclien  Maische  zu  schliessen. 

Balling  hat  sicli  das  grosse  Verdienst  erworben,  eine  allgemein  anwendbare 

und  fiir  die  Zwecke  der  Praxis  verlassliebe  Methode  der  Prfifung  von  Bier-  und 
Branntweimnaiselien  crfunden  und  eingefiibrt  zu  haben,  welche  liier  in  gedrangter 
Kiirze  mitgetbeilt  werden   soil. 

Attenuation  nennt  man  die  in  einer  g:ibrenden?  zuekerhaltigen  Fliissigkeit 

durch  Verwandlung  des  Zuckers  in  Alkohol  auftretende  Verdfinnung  oder  Vermin- 
derung  des  speeitischen  Gewichtes. 

Diese  Verdfinnung  kann  entweder  ermittelt  werden  durch  directe  Bestimmung 

des  speeifiscben  Gewichtes  oder  durch  das  von  Balling  fiir  diesen  Zweck  con- 
struirte Sa  c  charometer,  welches  durch  Einsenken  in  die  zu  priifende  Fliissigkeit 

direct  deren  Gebalt  an  Zucker  oder  specifisch  gleich  schweren  Stoffen  wie  Zucker 

in  Gewicbtsprocenten  angibt.  Die  saccharometrischen  Wagungen  liefern  bei  vor- 
sichtigen  Bcobacbtungen.  vorgenommen  bei  der  fiir  diese  Instrumente  bestimmten 

Norm  altemperatur,  bis  auf  0-1  Proc.  richtige  Angaben,  und  muss  vor  dem 
Einsenken  des  Saccbarometers  in  die  zu  priifende  Fliissigkeit  diese  vorher  von 
darin  betindlicben  Trebern  etc.  durch  Abseiben,  am  besten  durch  einen  gestrickten 
Spitzbeutel  befreit  werden. 
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Fur  genaue  Berechnungen  muss  das  specifische  G-ewicht  der  Maischwtirze 
genau  bestimmt  und  dieses  auf  Saccharometerprocente  berechnel   werden. 

Nachfolgende  Tabelle  enthalt  die  Resultate  dieger  Ber6cbnung  fiir  Saccharo- 
meteranzeigen  von  0  bis  17. 

Tabelle  z  u  r  Reduction  der   s  p  e  c  i  f  i  s  c  li  e  n  G  e  w  i  c  li  t  e  auf  8  a  c  c  b  a  )•  o - 
meterprocen te  nac.h  Balling. 
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87 
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89 

225 
131 
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i 

Karraarscb  &  Heeren.  Technisches  Wiirterbuch.    Bil.  I. 

50 



786 Branntweinbrennerei. 

el 

En
ts
pr
ec
he
nd
e 

Sa
cc
ha
ro
me
te
r-
 

An
ze
ig
e 

in
  

Pr
oc
en
te
n 

(V 

En
ts
pr
ec
he
nd
e 

Sa
cc
ha
ro
me
te
r 

An
ze
ig
e 

in
  

Pr
oc
en
te
n 

r  i S 
a, 

En
ts
pr
ec
he
nd
e S
ac
ch
ar
om
et
er
- 

An
ze
ig
e 

in
  

Pr
oc
en
te
n 

£ 
O 
6 
a, 

w 

En
ts
pr
ec
he
nd
e 

Sa
cc
ha
ro
me
te
r-
 

An
ze
ig
e 
 

. in
  

Pr
oc
en
te
n 

Oh 

m 

En
ts
pr
ec
he
nd
e 

Sa
cc
ha
ro
me
te
r-
 

An
ze
ig
e 

in
  

Pr
oc
en
te
n 

1.0210 5.250 1.0259 6.463 
1.0308 

7.667 1.0357 8.853 1.0406 10.047 
211 275 1.0260 

■  488 

309 681 
.358 

877 
407 

071 212 300 261 512 1.0310 

706; 

359 901 
408 095 

213 325 262 536 311 731 
■1.0360 

925 
409 

119 
214 350 263 560 312 

756 

361 
950 
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367 097 
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657 
439 

833 

244 097 293 292 342 488 391 

.  681 1.0440 
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1.0700 17.000 1.0705 17.113  1.0709 17.204 1.0713 17.295 1.0717 17.386 
701 022 706 136  1.0710 227 714 318 
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702 045 707 158    711 
250 715 340 719 

431 

703 067 1.0708 17.181  1.0712 17.272 1.0716 17.363 1.0720 
17.454 

1.0704 17.090 

Bei  der  Beobachtung  des  Gahrungsverlaufes  inittelst  des  Saccharometers 
stellen  sich  mehrere  Zahlenverhaltnisse  heraus,  die  in  einer  constanten  Beziehung 
zu  der  Menge  des  durcli  die  Gahrung  zersetzten  Zuckers  wie.zu  dem  Alkohol- 
gehalte  der  reifen  Maische  stehen  und  Aufschliisse  tiber  die  zersetzte  Menge  des 
ersteren  und  gebildete  Menge  des  letzteren  bieten;  auch  ergibt  sich  daraus  der 
nrsprtingliche  Extractgehalt  der  Wiirze,  bevor  dieselbe  in  Gahrung  versetzt  wurde. 

Bezeichnet  man  die  Saccharometeranzeige  der  Maisch wiirze,  d.  h.  jenes 
Theiles  der  Maische,  welcher  von  alien  suspendirten  Theilen  befreit  wurde,  mit 
p,  die  Anzahl  Saccharometergrade,  welche  dem  gahrungsfahigen  Extract  entsprechen, 
mit  z  und  die  dem  Nichtzucker  entsprechenden  mit  x,  so  ist: 

p  —  z  +  x. 
Da  durch  die  Gahrung  nur  der  gabrungsfahige  Extract  zerstort  wird,  der 

Nichtzucker  aber  unverandert  bleibt,  so  ist: 

z  —  p  —  x. 

Da  jedoch  der  aus  dem  gahrungsfahigen  Extract  entstehende  Alkohol  ein 
geringeres  specifisches  Gewiclit  als  Wasser  bat,  und  eine  dadurch  veranderte 
Saccharometeranzeige  gibt,  so  ist  obige  Gleicbung  nicht  ricbtig,  doch  lasst  sich 
dieser  storende  Einfluss  in  Zahlen  ausdriicken  und  in  Recbnung  stellen;  davon  spater. 

Wahrend  der  fortschreitenden  Gahrung  nimmt  die  Attenuation  zu,  das  spe- 
cifische  Gewiclit  odor  die  Saccharometeranzeige  ab.  Urn  nach  vollendeter  Gahrung 
die  Saccharometeranzeige  dor  Wiirze  zu  erheben,  muss  diese  durch  Schiitteln  oder 
Peitschen,  wobei  jedoch  keine  Verdunstung  borbeigefiibrt  werden  darf,  von  der 
Kohlensaure,  welche  ebenfalls  auf  das  Saccharometer  einwirkt,  befreit  werden. 

Diese  Saccharometeranzeige  bezeichnet  man  mit  m  und  nennt  die  Differenz- 
zahl  ji—iu. 

Die  scheinbare  Attenuation.  Diese  Zabl  driickt  nicht  die  dem  ver- 
gohrenen  Zncker  entsprechenden  Saccharometerprocente  aus,  weil  an  Stelle  des 
Zuckers  Alkohol  getreten  ist  von  geringerem  specifischen  Gewicht  als  Wasser. 
Da  jedoch  die  scheinbare  Attenuation  im  geraden  Verhaltnisse  zur  Menge  des 
zersetzten  Extractes  und  des  daraus  gebildeten  Alkoholes  steht,  so  zeigt  sie  den 
Fortgang  und  Erfolg  der  Gahrung  mit  Verlasslichkeit  an. 

Es  lasst  sich  ein  Factor  a  denkon,  der,  wenn  man  ihn  mit  der  in  Saccharo- 
meterproconton    ausgedriickten    scheinbaren    Attenuation   p — m    multiplicirt,    den 
Alkoholgehalt  A  der  vergohrenen  Fliissigkeit  in  Gewichtsprocenten  ausdriickt: 

A  -  (p—m)   a, 

woraus  man  nach  Ermittlung  des  Alkoholgehaltes  der  gegohrenen  Fliissigkeit  durch 
die  Destillationsprobe  (s.  Art.  Alkohol  S.   108)  don  Worth  von  a  hestimmen  kann  : 

A 

a  —   

p — m. 
Die    Grbsse  a  nennt    man    den   Alkoh  o  If  act  or    fur    die    scheinbare 

A  tten  nation  und  kann  man  mit  dessen  Kenntniss  aus  der  vergohrenen  Maische. 
die  Quantitat  des  zu  gewinnenden  Alkohols  berechnen. 
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Kennt  man  die  scheinbare  Attenuation,  so  kann  man  diese  in  ein  einfaches 

Verha'ltniss  mit  clem  ursprunglichen  Exfcractgehalte  der  Maischwtirze  bringen  and 
darnach  berechnen,  der  wie  vielte  Theil  von  p  8  ch  ein  bar  vergohren 
i is t,  wobei  man  p  —  1  setzt,  nach  der  Proportion:  p  :  p  —  m—l  :   V}  woraus. 

V  - 
__     p — m V 

Die  Grosse   V  nennt  man  den  scheinbaren  V e r g a h r u  n  g s g r  a d. 
Man  kann  aus  dem  scheinbaren  Vergahrungsgrade  die  scheinbare  Attenuation 

und  aus  dieser  den  Alkoholgehalt  der  Fliissigkeit  berechnen ;  diesen  kann  man 
audi  berechnen,  wenn  man   V  und  eine  der  Grossen  p  oder  m  kennt. 

Befreit  man  die  vergohrene  alkoholhaltige  Fliissigkeit  vom  Alkohol  und 
ersetzt  diesen  durch  Wasser,  so  beseitigt  man  den  Einfluss  des  Alkoliols  auf  das 
Saccharometer,  und  erhalt  die  wirkliche  Attenuation. 

Zu  diesem  Behufe  erhitzt  man  die  von  der  Kohlensaure  befreite  Fliissigkeit 

in  einem  Kessel  von  Messingblech,  nachdem  man  vorher  das  Gewicht  der  Fliissig- 
keit sammt  Kessel  bestimmt  hat,  vorsichtig,  bis  ungefahr  %  c^er  Fliisigkeit  ver 

damp  ft  sind.  Nach  dem  Erkalten  fiigt  man  so  viel  Wasser  zu;  bis  das  ursprungliche 
Gewicht  wieder  hergestellt  ist,  und  priift  nun  diese  Fliissigkeit  bei  der  Normal- 
temperatur  von  14°  R.  mit  dem  Saccharometer.  Diese  Saccharometerprocente  n 
abgezogen  yon  jp  geben  die  wirkliche  Attenuation  —  p — n. 

Audi  hier  lasst  sich  ein  Factor  b  denken,  der  bei  der  Multiplication  mit 
der  wirklichen  Attenuation  direct  den  Alkoholgehalt  der  Fliissigkeit  gibt: 

A  —  (p—n)  b. 

Der  Werth  von  b  lasst  sich  indirect  durch  Rechnung,  direct  durch  De- 
stination linden  5  denn  wenn  A  bekannt  ist,  so  ist 

6  =  ̂ _. 

p — n 

Die  Grosse  b  nennt  man  den  Alkohol  factor  fur  die  wirkliche 
Attenuation. 

Balling  nahm  auf  Grundlage  zahlreicher  Beobachtungen  an,  dass  bei  der 
Gahrung  von  Bier-  und  Branntweintmaischen  100  Gewichtstheile  Extract  zerfallen 
in  48*391  Alkohol,  46*286  Kohlensaure  und  5*323  Hefe.  Die  unter  dieser  Vor- 
aussetzung  berechneten  Alkoholfactoren  stimmen  iiberein  mit  jenen  Werthen,  welche 
man  direct  durch  Destination  erhalt. 

Das  Verhaltniss  des  Extractgehaltes  der  Wiirze  zu  der  wirklichen  Attenuation 

ergibt  den  wirklichen  Vergahrungsgrad  V1.  Setzt  man  die  wirkliche 
Attenuation  (p — n)  —  1,  so  ist: 

p  :  p — n  —   1  :    V1  oder: 

p 

V1  weist  nach,  welcher  Bruchtheil  von   1  Theil  Extract  wirklich  vergohren  ist. 
Ist  V1  und  eine  der  Grossen  p  oder  n  bekannt,  so  kann  man  daraus  die 

unbekannte  Grosse  n  oder  p  linden. 
Die  Bestimmung  des  wirklichen  Vergahrungsgrades  ist  far  die  Praxis  von 

grosser  Wichtigkeit,  da  sie  direct  in  Procenten  angibt,  wie  viel  Procent  des  Extract- 
gehaltes der  Maische  wirklich  vergohren  sind.  Ist  z.  B.  der  wirkliche  Vergahrnngs- 
_  864 

grad  —  0"864  gefunden    und  p  —  1,  so    heisst    dies,    dass  ■  —  des  Extractes 

oder  86*5  °/0  m  Alkohol  verwandelt  sind. 
Zieht  man  die  wirkliche  Attenuation  p — n,  welche  immer  kleiner  ist  als 

die    scheinbare,  von    der   letzteren  p — m  ab,  so  erhalt   man  die  Differenz  beider : 

-  (p—m)  —  (p—n). 
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Diese  in  Saccharornetergraden  ausgedriickte  Differenz  ist  die  Attenua- 
tion s  differ  enz  Z>;  diese  Differenz  erhalt  man  auch,  wenn  man  m  direct  von 

n  abzieht,  und  ist  somit:- 
D  —  n—m.  . 

Da  die  Attenuationsdifferenz  immer  grosser  wird,  je  weiter  die  Gahrung  fort- 
schreitet,  so  steht  die  Attenuationsdifferenz  im  geraden  Verhaltnisse  zum  Alkohol- 
gehalte  der  Fliissigkeit,  und  lasst  sich  aucli  hier  ein  Factor  c  denken,  der,  mit  D 
multiplicirt,  unmittelbar  den  Alkokolgelialt  A  in  Gewichtsprocenten  ergibt,  somit  ist : 

A  =  (n — m)  c:  . 
Durch  Bestiminung  von  A  durch  Destillationsversuche  ergibt  sich  der  Werth 

fiir  c: 
A 

c  —  •   .      '   ■ n — m 

Der  Factor  c  heisst  der  Alko  hoi  factor  fiir  die  Attenuations- 
differenz. 

Die  scheinbare  Attenuation  —  p — m  durch  die  wirkliche  Attenuation  z= 
j) — n  dividirt,  ergibt  den  Attenuationsquocienten  q: 

p — m 
Mittelst  des  Attenuationsquocienten  lassen  sich  die  wichtigsten  saccharo- 

metrischen  Rechnungen  ausfiihren,  u.  zw. : 
.1.  Den  Alkoholfactor    a   fiir    die    scheinbare  Attenuation    er- 

halt  man,    wenn    man    den  Alkoholfactor   fiir    die   wirkliche  Atte- 
nuation d u.r c h  den  z u g e h o r i g e n  A 1 1 e n ii a t i o n s q u o t i e n t e n  d i v i d i r t. 

Dividirt   man    die    Gleichung   zur  Berechnung    des  Alkoholgehaltes    aus    der 

■  scheinbaren  Attenuation  A  —  (p — m)  a  durch  jene  aus  der  wirklichen  Attenuation 
A  ±r  (p — n)  b,  also 

A  (n — m)  a 
-~r  ̂ z  -H   4—5-    daraus  ist: 
A  (p — n)   b 

b  p — m         ,    ,      p — m 
—   ^zz    und  da  -^—    =^z  q,  so  ist 
a  ))-«  p — n 
b  b 
—  —     q  und   a  zzi  — . a    '.  q 

2.  Man  erhalt  den  Alkoholfactor  fiir  die  Attenuations- 
differenz =  c,  indera  man  den  Alkoholfactor  fiir  die  wirkliche 

Attenuation  durch  den  Attenuationsquocienten  — 1   dividirt. 
Die  Gleiclmngen  zur  Berechnung  des  Alkoholgehaltes  aus  der  wirklichen 

Attenuation  und  der  Attenuationsdifferenz  sind: 

A  —  (p — n)  b  und  A  zzz  (n — m).  c, 
woraus:  (p — n)  b  =  (n — m)  c.    .    .    .    ,    .    .    .    .  I.    . 

Aus  der  Gleichung  fiir  den  Attenuationsquocienten 

q  =z    ist  der  Wertli  von  m : 

p — n 

m  =  p  —  (p— n)  q 
und  setzt  man  diesen  statt  m  in  die  Gleichung  1,  so  ist: 

(p—n)  b "==  [n-p  +  (p—n)  q]  c, 
und  da:  n—p  ==  —(p — n)  so  ist  auch 

(p—n)  b  ==  /—  (p—n)  +  (p—n)  q]  c 
(p—n)   b  =  (p—n)    (q—1)   c 

b.=  (q-l)c 

c=-V-   '    ■'-•    ■    •"• 

q—1 

Dieser  Alkoholfactor    wird    namentlich    dann    angewendet,    wenn    der  Werth 
von  p  unbekannt  ist. 
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3.  Man  findet  den  wirklichen Vergahrungsgrad,  wenn  man 
den  scheinbaren  Vergahrungsgrad  durch  den  Attenuations quo- 
cienten  dividirt,  welcher  dem  Wertlie  von  p  znkommt. 

Die  flir  den  scheinbaren  und  wirklichen  Vergahrungsgrad  angegebenen 
Gleichungen  sind : 

V  =   &%L  und   F«  =    P~n P  P 
Es  verhalt  sich  sorait: 

V  :  V1  = 
p — in         p — n 
P  V 

p — in     :   p —  n V  :   V1  = 
da  jedoch:  p — in  :  p — n  rzz  q  :  1 

V 
so  ist  auch     V  :   V1  =r  q  :  1  oder  -^™-  z=  q 

und  V1  =  X 

  1  und    daraus    der    Werth    fur 

(nq—in\ 

Der  Werth  fill*  p  lasst  sich  aber  noch  auf  folgende  Weise  finden : 

A  =z  (p—n)  b  und  A  r—  (n — m)  c 
somit  auch  (p — n)  b  rz  (n — m)  c. 

Nach  Gleichung  II  ist  -c  ==   j-  und    dieser  Werth   filr  c  in    obige  Glei- 

chung  gebracht: 

.      (p—n)  b  —  (n—m) 

p — n  ■=.  I  - — ^-j  und  beiderseits  n  zuaddirt: 

p  —  n '  -\-  n  .==  I  — : — j-  J  +  n    .    .   III. 

Aus  der  Gleichung:  (p — n)b  =.  (n — m)  c  ergibt  sich  auch  noch  der  Werth 
von  p: 

c      _  (P~n  \ b  \  ii — in/ 

c      >',    ■' 
11 — m)  -=z  p — n  woraus  : b 

p  =  — =—  (n — w)  -j-  ii  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  IV. 

Die  Werthe  fur  -j— sind  in  der  nachfolgenden  Tabelle  eingefiigt. 

Man  findet  auf  diese  Weise  die  urspriingliche  Saccharomete r- 
anzeige  der  zuckerhaltigen  v  erg  oh  r  en  en  Fliissigkeit,  und  wenn 
diese  bekannt  geworden  ist,  lassen  sich  mit  Hilfe  der  A  Ik  oho  1- 
factoren  alle  iibrigen  Attenuations verhaltnisse  berechnen. 

Nachstehende  Tabelle  enthklt  die  Alkoholfactoren  fiir  die  scheinbare  und 

wirkliche  Attenuation    und    fiir   die;  Attenuationsdifferenz,    ferner    die   Attenuations- 

quotienten  und  die  Werthe  fiir  — ~-}  fiir  die  Gahrung  der  Brannt-weinmaisclnviirzen 

von  6  bis  30  °/0  Extractgehalt  derselben : 
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Urspriingliche 
Concentration 
der  Wiirze 

in  Sacchnro- 
meterproc. 

Alkoholfactoren  fiii die 

Attenuations- 

Quotienten 

Werth 
von 
c 

Attenuation 
Attenuations- 

Differenz scheinbare wirkliche =  P 

—  a 

z=  b z=  c 

—  q 

6 0-4073 0-4993 
2-2096 

1-226 4-4247 

7 0-4091 0-5020 2-2116 
1-227 4-4052 

8 0-4110 0-5047 
.   2-2137 

1-228 4-3859 

9 0-4129 0-5074 2-2160 
1-229 4-3668 

10 0-4148 0-5102 
2-2184 

1-230 4-3478 

11 
0-4167 0-5130 2-2209 

1-231 4-3289 

12 0-4187 0-5158 2-2234 
1-232 4-3103 

13 0-4206 0-5187 2-2262 
1-233 4-2918 

14 0-4226 0-5215 
2-2290 

1-234 4-2734 

15 0-4246 0-5245 
2-2319 

1-235 4-2553 

16 0-4267 0-5274 
2-2350 

1-236 4-2372 

17 
0-4288 0-5304 

2-2381 1-237 4-2194 

■  18 0-4309 0-5334 
2-2414 

1-238 

4.2016 

19 0-4330 0.5365 

2-2448 

1-239  ' 

4-1840 

20 0-4351 0-5396 
2-2483 1-240 4-1666 

21 
0-4373 0-5427 

2-2519 1-241 
4-1493 

22 
0-4395 0-5458 

2-2557 1-242 
4-1322 

23 0-4417 0-5490 
2-2595 1-243 4-1152 

24 0-4439 0-5523 
2-2636 1-244 4-0983 

25 0-4462 0-5555 
2-2677 

1-245 4-0816 

26 0-4485 0-5589 
2-2719 

1-246 4-0650 

27 0-4508 0-5622 
2-2763 1-247 4-0485 

28 0-4^32 0-5656 
2-2808 1-248 4-0322 

29 0-4556 0-5690 
2-2854 

1-249 4-0160 

30 
0-4580 0-5725 

2-2902 1-250 4-0000 

Aus  clem  Gesagten  ergibt  sicli  die  Anwendung  der  Attenuationslehre  auf 
die  Praxis  des  Bremiereibetriebes  von  selbst  und  eben  so  dereu  Wichtigkeit  fiir 
die  rationelle  Durchfuhrung  und  verlassliche  Controlle  desselben.  A — r. 

Branntwein  ZUbereiteter,  Liqueur  (liqueur  —  liqueur).  Die  Liqueure 
unterscheiden  sieh  von  dem  einfachen  Brannhveiue  durch  Zuckerzusatz  und  Gehalt 
an  atherischen  Oelen  so  wie  nieht  selten  Extractivstoffen,  welchen  der  Liqueur 
sein  Aroma,  beziebungsweise  seinen  Gesebmack,  haling  audi  seinen  Namen  verdankt. 

Die  Kenntniss  der  Zubereitung  der  Liqueure  stammt  aus  den  Zeiten  Ludwig 
des  XIV.,  ist  also  200  Jahre  alt,  und  Frankreich  kann  als  Wiege  dieses  heute 
so  bedeutenden  Industriezweiges  gelten.  Wie  statistisebe  Daten  erweisen,  bat  die 
Liqueurfabrication  in  der  verhaltnissmassig  kurzen  Zeit  ibres  Bestandes  einen  er- 
heblichen  Aufsebwuug  genommen,  und  hat  sieh  namentlich  in  den  letzten  Decennien 
zu  eiuem  selbststandigen  Industriezweige  emporgesehwungen,  der  bei  dem  immer 
waelisenden  Bedarfe  an  Luxusgetranken  selbst  grossere  Etablissements  beschaftiget, 
and  bei  rationellem  Betriebe  als  durchaus  luerativ  bezeiehnet  werden  darf. 

Mit  der  Ausdebnung,  welehe  die  Production  in  Hinsicht  auf  die  Quantitat 
des  Fabricates  erfahren  bat,  ist  audi  ein  erheblicher  Fortschritt  in  Bezug  auf  die 
Qualitat  der  Producte  Hand  in  Hand  gegangen,  so  wie  nicht  minder  audi 
mannigfache  Fortschritte  in  Hinsicbt  auf  die  VereinfacJiung  und  Vervollkommnung 
der  Methoden  den  Anforderungen  entsprossen  sind,  welche  der  erholite  Bedarf  und 
die  Verfeinerung  der  Geschmacksrichtung  in  der  neueren  Zeit  an  den  Liqueurfabri- 
kanten  gestellt  hat. 
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Die  Darstcllung  gewbhnlicher  Liqueure  ist  ziemlich  einfach,  unci  lasst  sich 
nach  kurzer  Anleitung  von  Jedermaun  leiclit  betreiben. 

Im  Allgemeincn  bcdarf  man  zur  Fabrication  best  raffinirten  Spiritns,  welcher 
gegenwartig  in  hinlanglich  reiner  Qualitat  im  Handel  vorkornmt;  derselbe  soil 
gerucb-  unci  gescbmacklos  und  von  holier  Gradigkeit  sein.  Aetherische  Oele, 
welche  entweder  dnrch  Destination  von  aromatischen  Wurzeln,  Krautern,  Sarnen, 
Rinden  u.  dgl.  mit  verdtinntem  Sprit  an  diesen  gebiniden  werden  oder  in  Gestalt 
von  kalt  bereiteten  Auflosungen  kaufliclier  atherischer  Oele  in  hocbgradigem  Alkohol 
verwendet  werden,  bilden  vorherrschend  das  Aroma  und  Geschmack  gebende 
Princip  der  Liqueure,  neben  diesen  aber  spielen  mebrfach  auch  pflanzliche  Extractiv- 
stoffe,  welche  durch  Digestion  der  betreffenden  Pfianzentheile  mit  Alkohol  in 
Lbsung  gebracht  werden,  eine  nicht  unwesentliche  Rolle  in  der  Liqueurfabrieation. 

Mitunter  betheiligen  sich  sowohl  atherische  Oele  als  auch  Extractivstoffe 
gleichzeitig  an  dem  bestimmten  Geschmack  eines  Liqueurs,  und  es  werden  nicht 
selten  Liqueure  dargestellt,  deren  Essenzen  durch  Destination  von  Sprit  mit  einem 
Pflanzentheil  und  nachraalige  Digestion  des  Destillates  mit  dem  gleichen  oder 
einem  anderen  Pfianzentheile,  ja  endlich  auch  wohl  noch  Zusatz  eines  oder  mehrerer 
atherischer  Oele  bereitet  wurden.  Als  Versiissungsmittel  dient  in  der  Regel  Zucker 
in  Gestalt  eines  mehr  oder  weniger  consistenten  Syrups,  seltener  und  gewohnlich 
nur  in  geringen  Mengen  Glycerin. 

Die  atherischen  Oele  kaufe  man  nur  aus  bester  Quelle  und  bedenke, 
dass  das  feinste  Product  auch  das  billigste  ist;  man  verwende  nie  alte  Droguen, 
stets  moglichst  frische,  da  die  Erfahrung  lehrt,  dass  die  langere  Aufbewahrung 
von  Droguen  nicht  selten  wesentliche  Veranderungen  des  Geruches  und  Ge- 
schmackes  derselben  bedingt,  und  scheue  nicht  die  Miihe,  beim  Anfertigen  einer 
grossen  Quantitat  Liqueure  erst  an  einer  kleineren  die  Gtite  zu  erproben. 

Die  atherischen  Oele  halte  man  stets  mit  der  Halfte  absoluten  Alkohols  ge- 
mischt  vorrathig  und  in  vollen  Flaschen,  damit  sie  durch  die  Einwirkung  der 
Luft  an  ihrer  Qualitat  nichts  einbiissen.  Der  Destillirapparat  kann  der  einfachste 
sein  (s.  Branntweinbrennerei),  empfehlenswerth  sind  aber  mehr  hohe  als 

weite  Blasen,  welche  6 — 10cm  iiber  dem  Boden  einen  Siebboden  angebracht  haben, 
urn  moglicher  Weise  das  Anbrennen  des  destillirenden  Materials  zu  verhiiten.  Einige 
Krauter  vergrossern  wahrend  der  Destination  ihr  Volumen  derartig,  dass  ein  Ueber- 
steigen  zu  befiirchten  ist,  und  nothigen  nicht  nur  das  bereits  Abdestillirte  noch 
einmal  zuriick  zu  giessen,  sondern  kbnnen  auch  die  Abflussrbhren  verstopfen,  und 
so  Veranlassung  zu  Explosionen  geben.  Deshalb  ist  es  angezeigt,  zwischen  Blase 
und  Helm  eine  schiittere  Leinwand  zu  spannen  und  vorsichtig  zu  heizen.  Eine 
besondere  Beachtung  hat  man  aber  der  moglichst  vollkommenen  Verdichtung  der 
Dampfe  zu  widmen,  damit  das  Destillat  stets  kalt  abfliesse,  denn  das  feinste  Aroma 
ist  zugleich  das  fltlchtigste,  und  wiirde  bei  unvollkommener  Verdichtung  ein  Verlust 
davon  unvermeidlich  sein. 

Die  ersten  tiberdestillirten  Partien,  welche  gewohnlich  nicht  rein  schmecken, 
sind  gesondert  aufzufangen,  indem  es  oft  gelingt,  manchen  unangenehmen  Geruch, 
welcher  bei  der  Destination  der  Rohmaterialien  auftritt,  durch  Beseitigung  der 
ersten  Destillatsantheile  zu  entfernen;  ein  Gleiches  gilt  von  dem  iiberdestillirten 
Reste,  und  vermischt  man  zweckmassig  diesen  Nachlauf  mit  dem  friiheren  Vorlauf, 
um  dieses  Nebenproduct  gelegentlich  zur  Fabrication  einer  geringen  Liqueursorte 
zu  verwenden. 

Ein  Beispiel  mag  den  Vorgang  erklaren.  Es  soil  1  Hect.  Kummel-Liqueur 
durch  Destination  gewonnen  werden.  Nachdem  die  Blase  gereinigt  und  die  Kuhl- 
rbhre  durchspiilt  ist,  beschickt  man  mit  2  Kgr.  Kiimmelsamen,  125  Grm.  Fenchel- 
samen  und  50  Grm.  Veilchenwurzel,  ilbergiesst  mit  50  Liter  Spiritus,  setzt  30  Liter 
Wasser  zu,  und  verschliesst  den  Apparat. 

Geheizt  wird  Anfangs,  u.  zw.  bis  zum  Bcginn  des  Sammelns  des  Verlanfes 
von  10  Liter  starker,  sobald  aber  nach  der  Beseitigung  dieses  Vorlaufs  das 
Destillat  einen  rein  aromatischen  Geschmack  zeigt,  unterhalt  man  ein  nur  massiges 
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Feuer,  damit  das  Destillat  in  eineni  gleichmassigen  Strahl  und  kalt  abfliesse,  und 
zieht  auf  diese  Art  40  Liter  Kiimmelspiritus  ab.  Zum  Schlusse  kann  das  Feuer 
wieder  mehr,  so  wie  zu  Anfang,  gesteigert  werden,  um  die  letzten  Spiritusantheile, 
welche  16 — 20  Liter  betragen  konneri,  zu  gewinnen. 

Dieser  gewonnene  Kiimmelspiritus  Avird  mit  einem  Zuckersyrup,  weleher  aus 
30  Kgr.  Zucker  und  50  Liter  Wasser  gekocht  wurde,  in  einem  offenen  Gefasse, 
welches  mit  einer  Marke  den  Rauminhalt.  von  100  Liter  bezeichnet  bat,  lauwarm 

gemisch't,  und  nach  dem  Erkalten  das  etwa  fehlende  Volumen  zu  100  Liter erganzt,  tiichtig  durcbgemischt  und  lagern  gelassen. 
Handelt  es  sicb  um  die  Herstellung  einer  billigen  Sorte  Kiimmelliqueur,  so 

verwendet  man  dazu  direct  das  Kummelol  und  lost  zur  Herstellung  von  100  Liter 
Liqueur  125  Grm.  desselben,  15  Gmr.  Fenchelol,  1  Grm.  Bittermandelol  in  32  Liter 
Sprit,  wie  audi  20  Kgr.  Zucker  in  60  Liter  Wasser  und  vermiscbt  dann  beide 
Losungen .  mit  einander.  Auf  ahnliche  Art  werden  alle  wie  immer  genannten 
einfachen  Liqueure  bereitet,  als:  Anis,  Pfefferniiinze,  Rosen,  Mandeln  u.  s.  w.,  nur 
wendet  man  zu  einem  gleicben  Quantum  nicht  stets  das  gleicbe  Gewicbt  eines 
jeden  Oeles  an,  weil  die  Wirkung  derselben  eine  verschiedene  ist;  so  reichen  zu 
Rosenliqueur  schon  6 — 10  Grm.  aus,  zu  Persico  60  Grm.  Bittermandelol  u.  s.  w. 

Meistens  wird  man  bemerken,  dass  der  frisch  bereitete  Liqueur,  wenn  er 
nicht  sehr  alkoholreich  ist,  triib  erscheint  und  es  wiirde  zu  lange  dauern,  um 
eine  vollstandige  Klarung  abzuwarten,  deshalb  wendet  man  in  solchen  Fallen  Mittel 
an,  welche  das  Klaren  beschleunigen. 

Zu  feineren  Getranken  lost  man  auf  1  Hectoliter  25  Grm.  geruchlose  Gelatine 

in  x/2  Liter  warmen  Wassers  auf  und  vermiscbt  mit  dem  noch  lauwarmen  Liqueur 
tiichtig  und  la'sst  dann  ruhig  lagern.  Zu  geringeren  Sorten,  welche  mit  atherischen 
Oelen  bereitet  wurden,  verwendet  man  12  Grm.  krystallisirten,  in  '/2  Liter  Wasser 
gelosten  Alaun  und  3  Grm.  ebenfalls  in  '/„  Liter  Wasser  geloste  Soda.  Zuerst 
setzt  man  die  Alaunlosung  zu,  riihrt  tiichtig  durch,  fiigt  nachher  die  Sodalosung 
hinzu,  und  lasst  ruhig  lagern. 

Wesentlich  schwieriger  als  die  Bereitung  einfacher  Liqueure  ist  jene  von 
Liqueuren  mit  zusammengesetztem  Aroma. 

Die  gelungensten  soleher  Vorschriften,  deren  Zahl  iibrigens  beschrankt  ist, 
werden  meist  geheim  gehalten,  und  es  ist  nicht  selten  ausserst  schwierig,  ohne 
Kenntniss  der  bezuglichen  Recepte  einen  bestimmten  Geschmack  und  Geruch  zu 
erzielen,  da  oft  die  geringste  Abweichung  von  dem  richtigen  Mischungsverhaltnisse 
der  einzelnen  Ingredienzen  den  Geschmack  total  verschieden  erscheinen  lasst. 

So  ist  es  Sadie  der  Erfahrung,  dass  era  aromatischer  Stoff  fur  sicb  oft  nichts 
Angenebmes  bat,  dass  aber  ein  kleiner  Zusatz  eines  anderen  Stoflfes  den  Gerudi 
moditicirt  und  lieblich  erscheinen  lasst.  Anis,  Fenchel,  Kiimmel  und  Sternanis  als 
Hauptgeschmack  angewendet,  werden  durch  einen  kleinen  Zusatz  des  anderen 
dieser  Samen  verbessert.  Der  Quittengeschmaek  wird  durch  wenig  Nelken  sehr 
verbessert  und  Zimmt  eben  so  durch  Kelken  gehoben.  Wermuth  wird  mit  Citronen- 
schalen  audi  einen  besseren  Geschmack  geben  u.  s.  w. 

Weiters  haben  bei  Anwendung  der  PflanzenstotFe  selbst  sehr  haufig  der  Grad 
der  Reife,  Trockenheit  u.  s.  w.  bei  atherischen  Oelen  der  Grad  ihrer  Reinheit 
sehr  oft  einen  wesentlichen  Einfluss  auf  den  Geschmack  einer  bestimmten  Mischung 
und  es  kann  gesagt  werden,  dass  oft  bei  genauer  Kenntniss  eines  Receptes  es 
schwer  ist,  ein  gleiches  Product  zu  erzielen,  wenn  nicht  auch  die  gleiehen  Roh- 
materialien  zur  Verfugung  stehen.  Es  ist  daher  meist  vergebene  Miihe,  eine  be- 
stimmte  Liqueursorte  des  Handels,  deren  Recept  man  nicht  kennt,  nachmachen 
zu  wollen,  und  die  Imitation  wird  meist  weit  hinter  dem  Originale  zuriickbleiben. 

Was  die  Farbung  der  Liqueure  beti-ifft,  ist  es  wohl  besser  nicht  zu  farben, 
und  miisste  man  dem  Verlangen  des  Publikums  Rechnung  tragen,  sich  nur  ganz 
unschuldiger  Ptlanzenfarben  und  des  Zuckercouleurs  zu  bedieneu. 

Folgende  Zahlen  sollen  die  Zusammensetzung  von  fiinf  verschiedenen  Quali- 
taten  Liqueur   a.  zw.  je  1  Hectoliter  anschaulich  machen.     Der  durch  Destination 
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gewonnene   aroraatische    Sprit    ist   gewohnlich    75  %   stark,  im  Gegensatz  zu  dem 

gewohnlichen  kauflichen,  welcher   95°/0  zu  sein  pflegt. 

Q  u  a  1 

itat i. „. III. IV. 
V. 

Sprit  aromatischer  75  °/0   • 
„      einfacher  95  "/„     .    . 

.    .    .  Litres 50 

30 50 

45 

40 40 

40 

50 30 
32 
60 20 

28 

70 10 
Wasser   
Zucker    ........ 

.    .    Kgr. 

Nachdem  wir  im  Vorstehenden  einen  Ucberblick  tiber  das  Westn  der  Liqueur- 
Fabrication  gegeben  haben,  geben  wir  im  Folgenden  eine  Reihe  von  Detailvor- 
schriften  fur  die  Herstellung  der  wichtigsten  Liqueursorten.  Die  Angaben  beziehen 
sich  auf  je  ein  Hectoliter. 

Curagao.  6  bis  8  Kgr.  Curacao-Schalen  werden  so  lange  mit  Wasser 
geweicht,  bis  sich  die  innere  Rinde  mit  einem  Messer  gut  ausschneiden  lasst,  dann 
werden  diese  entmarkten  griinen  Schalen,  welche  eben  das  geschatzte  Aroma  in 
den  Zellen  eingeschlossen  enthalten,  geschnitten,  und  drei  Gewiclitstheile  derselben, 
mit  40  Liter  Sprit  und  40  Liter  Wasser  iibergossen,  der  Destination  unterworfen. 
Die  erst  Iiberdestillirten  5  Liter  werden  gesondert  aufgefangen,  und  die  nach- 
herigen  42—44  Liter  als  Curacao-Sprit  gesammelt,  der  auf  0  abzudestillirende 
Nachlauf  dagegen  wird  mit  dem  Vorlauf  aufgehoben,  und  nach  den  Procenten  von 
Spirit  us  gelegentlich  der  Bereitung  einer  billigen  bitteren  Qualitat  verwendet.  Der 
vierte  Gewicbtstheil  von  den  Curacao-Schalen  wird  nun  mit  5  Liter  des  gewonnenen 
Curacao-Sprits  2 — 3  Tage  unter  ofterem  Umriihren  digerirt,  dann  ausgepresst  und 
mit  dem  ubrigen  Sprit  wieder  vermengt.  Das  Aroma  dieses  Curacao-Sprits  wird 
zweckmassig  durch  einen  Zusatz  von  1  Liter  echten  Jamaica-Rums  erhbht,  und 
schliesslich  wird  dieser  Spiritus  mit  einem  aus  50  Kgr.  reinsten  Zucker  bestehenden 
Syrup  vermischt.  Ein  langeres  Lagern  dieses  Liqueurs  ist  durchaus  erforderlicli, 
dann  zeichnet  er  sich  aber  durch  einen  sehr  angenehmen  Geruch  und  Gesclimack 
aus,  und  wird  auch  als  die  Verdauung  befordernd  geschatzt. 

Alias  ch.  Dieses  in  Russland  volksthiimliche  Getrank  ist  eigentlich  ein 

sehr  aromatiseher  und  spirituoser  Kiimmel-Liqueur  (Doppelkiimmel),  und  wird  dort 
meist  aus  Roggen Spiritus  dargestellt,  welchem  der  Allasch  etwas  Charakteristisches 
verdanken  soil.  Zur  Bereitung  von  1  Hectoliter  destillirt  man  3  Kgr.  hollandischen 
Kiimmelsamen,  500  Grm.  bittere  Mandeln,  50  Grm.  Fenchel,  50  Grm.  Sternauis, 
25  Grm.  Angelicawurzel,  25  Grm.  Veilchenwurzel,  25  Grm.  frische  Pomeranzen- 
Schalen  mit  50  Liter  95  °/0  Sprit  und  zwar  so,  dass  man  von  dem  Destillate  Vor- 
und  Nachlauf  sammelt.  Gewonnen  werden  50  Liter  Allasch-Sprit,  welehen  mau 
mit  einem  aus  40  Kgr.  Zucker  gekochten  Syrup  vermischt  und  lagern  lasst.  Durch 
den  Zusatz  von  1  Liter  echtem  Arak  wird  das  Aroma  verbessert. 

Anisette.  Dieser  in  Frankreich  und  Holland  beliebte  Liqueur  kommt  mit 
einem  verschiedenartig  modificirten  Hauptgeschmacke  vor.  Am  besten  destillirt 
man  2  Kgr.  russischen  Anissamen,  1  Kgr.  Sternanis,  1  Kgr.  bittere  Mandeln,  50  Grm. 

Coriander,  25  Grm.  Fenchelsamen,  25  Grm.  Vanille  mit  45  Liter  Spiritus  a  95°/0, 
lind  gewinnt  45  Liter  Anisette-Sprit  a.  75  %•  Versiisst  wird  dieser  aromatisclie 
Spiritus  mit  einem  aus  50  Kgr.  Zucker  gesottenen  Syrup.  Ein  mehrmonatliches 
Lagern  ist  erforderlicli,  wenn  dieser  Liqueur  den  beliebten  Gcschmack  ge- 
winnen  soil. 

Chartreuse  ist  ein  sehr  beliebter  Liqueur  geworden,  welchem  man  die 
besten  medicinischen  Eigenschaften  zuschreibt  und  gegen  Magenleiden  mit  Vortheil 
anwenden  will.  In  der  grossen  Chartreuse  zu  Frankreich  wird  er  durch  Destination 
von  500  Grm.  Citronenmelisse,  250  Grm.  frische  Pomeranzensohaleii.  250  Grm.  ge- 

trocknete  bliihende  Isopspitzen,  250  Grm.  Pfeft'ermiinzkraut,   125  Grm.  Alpeubeifuss, 
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125  Grm.  Angelicasamen ,  25  Grm.  Angelicawurzeln ,  25  Grm.  Ceylon-Zimmt, 
25  Grm.  Muscatbltitke,  25  Grm.  Nelken,  10  Grm.  Tonkaboknen,  50  Grm.  Cahnus- 

wurzel,  10  Grm.  Cardamomen  mit  50  Liter  Spiritus  a  95  °/o  im&  50  Liter 
Wasser  gewonnen.  Es  werden  bios  45  Liter  Chartreuse-Sprit  gewonnen  und 
dafiir  ein  grosserer  Vor-  und  Naehlauf  gemackt,  damit  eiu  feines  Product  resultirt, 
welches  mit  einem  aus  40  Kgr.  reinsten  Zucker  bestehenden  Zuckersyrup  vermischt, 

und,  wenn  noting,  mit  Wasser  zu  100  Liter  erganzt  wird.  Nimmt  man  zur  De- 
stination Weinsprit  statt  Kartoffelsprit,  wie  es  in  Frankreich  geschieht,  wird  dieser 

Liqueur  nattirlicher  Weise  feiner  und  durch  ein  langeres  Lagern  sehr  aromatisch. 
In  der  Regel  wird  Chartreuse  mit  Safrantinctur  gelb  gefarbt,  oft  auch  grim,  selten 
farblos  gelassen. 

Maraschino.  Auf  den  Gebirgskammen  Dalmatiens  wachst  eine  Kirschen- 

Gattung  Marasca  genannt,  welche,  der  Gahrung  unterworfen,  ein  Destillat  zur  Be- 
reitung  des  Maraschino  liefert. 

Zara  ist  der  Haupthandelsplatz  fur  dieses  Fabricat.  Der  angenehme  Geschmack 

dieses  Liqueurs  veranlasste  zu  zahlreichen  Nachahmungen  dieses  Liqueurs,  es  be- 
stehen  auch  recht  gute  Vorschriften  zur  Anfertigung  desselben,  eine  der  besten 

ist  die  folgende :  In  45  Liter  Sprit  a  95  °/0  werden  10  Grm.  Bittermandelol,  1  Grm. 
Rosenol,  1  Grm.  Ceylonzirnmtol,  2  Grm.  Orangenbliithenol  aufgelost,  und  nachdem 
man  8  Liter  Vorlauf  abdestillirt  hat,  werden  bei  einer  sehr  langsam  betriebenen 

Destination  40  Liter  Maraschino-Sprit  abgesondert  gesammelt,  und  diesem  5  Liter 

echtes  Kirschwasser  (Schweizer),  1/„  Liter  Orangenbliithenwasser,*)  1  Liter  Erdbeer- 
wasser,  1/,i  Liter  Himbeerwasser  zugesetzt,  und  mit  einem  aus  40  Kgr.  Zucker 
feinster  Qualitat  bestehenden  Syrup  verstisst. 

Der  verwendete  Sprit  soil  der  besten  Qualitat  und  vollkommen  geruchlos 
sein7  wenn  das  feine  Aroma  dieses  Liqueurs  zur  Geltung  kommen  soil. 

Vanille-Liqueur  erfordert  eben  so  wie  Maraschino  einen  ausserordentlich 
feinen  Sprit,  frei  von  jedem  Geruche.  Am  besten  empfiehlt  sich  franzosischer 
Weinsprit. 

Es  werden  60 — 75  Grm.  beste  Yanille  und  1  Grm.  Ceylon-Zimmt  fein  zer- 
schnitten  und  mit  Zucker  in  einem  Morser  zerstossen,  unter  ofterem  Umriihren 
mit  30  Liter  Sprit  mehrere  Tage  in  einem  verschlossenen  Gefasse  digerirt,  und 
dann  mit  einem  aus  35  Kgr.  Zucker  gekochten  Zuckersyrup  vermischt.  Gefarbt 

wird  der  Liqueur  roth,  mit  Cochenille-Tinctur.  Fiir  ordinarere  Sorten  wird  haufig 
Fuchsiu  als  Farbemittel  angewendet,  was  indess  nicht  zu  empfehlen  ist. 

Caffee-Liqueur.  3  Kgr.  hellgebrannte  Caffeebohnen,  500  Grm.  Caracas- 
Cacao,  25  Grm.  Vanille  werden  mit  40  Liter  Sprit  destillirt,  und  auf  schon  be- 
kannte  Art  40  Liter  Caffee-Sprit  gewonnen,  und  dieser  mit  einem  Zucker-Syrup 
aus  30  Kgr.  gemischt. 

Per  si  co  wird  durch  Destination  von  3  Kgr.  bitteren  Mandeln,  0*500  Kgr. 
Pfirsichkernen,  0'500  Kgr.  Aprikosenkernen  mit  40  Liter  Sprit  gewonnen.  Es 

werden  40  Liter  Persico-Sprit  abdestillirt  und  das  Destillat  mit  l/a  Liter  Orangen- 
bliithen -Wasser  versetzt  und  mit  Zucker-Syrup  aus  40  Kgr.  Raffinade  verstisst. 

Englisch -Bitter.  150  Grm.  ausgemarkte  Pomeranzenschalen,  50  Grm. 

unreife  Pomeranzenfriichte,  100  Grm.  Zimmt,  50  Grm.  Ingwer,  50  Grm.  Galgant- 
wurzel,  25  Grm.  Entianwurzel,  25  Grm.  Angelicawurzel,  25  Grm.  Wermuth  werden 
klein  zerschnitten  mit  10  Liter  Sprit  und  5  Liter  Wasser  mehrere  Tage  digerirt 
und  dann  ausgepresst.  Diese  Essenz  wird  mit  25  Liter  Sprit  und  einer  aus 
20  Kgr.  Zucker  und  Wasser  bereiteten  Losung  durchgemischt,  und  wenn  noting, 
mit  Wasser  zu  100  Liter  erganzt. 

Englisch-Bitter  wird    gewohnlich  mit  Zucker-Couleur  braun  gefarbt  verlangt. 

")  Das  beste  Orangenbluthenwasser  konmit  aus  dem  siidliclien  Frankreich  in  den  Handel. 
Erdbeer-  und  Himbeerwasser  wird  durch  Destination  der  frisch  gepfliickten  Friichte 
mit  Wasser  gewonnen  und  unter  etwas  Spritzusatz  in  vollen  Flaschen  in  einem  kalten 
Keller  aufbewahrt. 
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Him  beer -Liqueur  gehort  zu  denjenigen  Liqueur-Sorten ,  welche  aus 

Fruchtsaften  gewonnen  werderi.  Die  bctrefi'enden  Safte  werden  durch  Anspressen 
derFriichte  durch  entsprechend  dichte  Tiiclier  gewonnen,  und,  rnit  einer  bestimmten 
Menge  Sprit  vermischt,  aufbewahrt. 

Zur  Bereitung  des  Himbeer-Liqueurs  werden  30  Lifer  Ilimbeersaft  mit  einem 
aus  30  Kgr.  Zucker  gesottenem  Syrup  und  30  Liter  Sprit,  in  welchern  1  Grrn. 
Rosenol  aufgelost  war,  vermischt  und  eingelagert. 

Weichsel-Liqueur  wird  auf  ahnliclie  Art  wie  Himbcer-Liqueur  bereitet. 
30  Liter  Saft  von  Weichselkirschen,  30  Kilo  Zucker,  32  Liter  Sprit,  in  welehein 
5  Grrn.  Bittermandelol,  1  Grm.  Ceylon-Zimmtol  aufgelost  worden  ist. 

Punsch-Essenz.  50  Kilo  Zucker  werden  zu  einem  dicken  Syrup  gekocht 
und  vor  dem  vollstandigen  Erkalten  mit  5  Liter  Citronensaft  und  1  Liter  Pome- 
ranzensaft  vermischt.  Dann  werden  die  entmarkten  Schalen  von  etwa  6  Citronen 
mit  1  Liter  Rum  einige  Tage  digerirt  und  diese  Tinctur  mit  45  Liter  Rum, 

in  welchern  noch  0*5  Grm.  Rosenol  und  0*5  Grm.  Orangenbltithenol  aufgelost  sind, 
ebenfalls  vermischt  und  dann  mit  dem  Limonade  -  Syrup  innig  gemengt.  Will 
man  den  Punsch   farblos  haben,  so  verwendet  man  Arak  statt  Rum. 

Zum  Schlusse  geben  wir  noch  einige  Verhaltnisse  zur  Fabrication  von 
Liqueuren  aus  atherischen  Oelen  an,  und  bemerken,  dass  die  Quantitaten  zur  Her- 
stellung  von  je  1  Hectoliter  dienen.  Was  Sprit  und  Zucker  anbelangt,  gibt  die 
oben  gegebene  Tabelle  sub  IV  und  V  Aufschluss.  Diese  mit  atherischen  Oelen  (auf 
kaltem  Wege)  bereiteten  Liqueure  haben  meist  nur  eine  geringere  Qualitat  und 
stehen  den  durch  Destination  erzeugten  Liqueuren  in  Hinsicht  auf  Feinheit  des 
Aromas  und  Reinheit  des  Geschmackes  nach. 

Anisette:  30  Grm.  Anisol,  10  Grm.  Sternanisol,  5  Grm.  Bittermandelol, 
3   Grm.  Fenchelol,  2  Grm.  Corianderol. 

Pomeranzen:  20  Grm.  Pomeranzen-Schalen-Oel,  10  Grm.  Pomeranzeu- 
Oel,  15  Grm.  Curacao-Schalen-Oel,  5  Grm.  Orangenbliithen-Oel. 

Maraschino:  25  Grm.  Bittermandelol,  4  Grm.  Rosenol,  2  Grm.  Ceylon- 
Zimmtol,  4  Grm.  Orangebluthenol,  5  Grm.  Kirschlorbeerol. 

Wermuth:  25  Grm.  Wermuthol,  15  Grm.  Anisol,  5  Grm.  Fenchelol, 
5  Grin.  Corianderol. 

Englisch -Bitter:  20  Grm.  Pomeranzenol,  10  Grm.  Wermuthol,  5  Grm. 
Cassiaol,  5  Grm.  Calmusol,  5  Grm.  Angelicaol,  5  Grm.  Nelkenol,  1  Liter  bittere 
Essenz. 

Bittere  Essenz:  50  Grm.  Wermuthkraut ,  25  Grm.  Angelicawurzel, 
100  Grm.  Pomeranzenschalen,  50  Grm.  Enzian,  25  Grm.  Cardobenedictenkraut, 
25  Grm.  Tausendguldenkraut,  5  Liter  Sprit,  5  Liter  Wasser. 

Pfeffermiinz  e:  30 — 35  Grm.  Pfeffermiinzol.  Zimmt:  40  Grm.  Cassiaol. 
Citronen:  40  Grm.  Citronenol. 

Man  ist  gewohnt,  den  Liqueuren  allerlei  Na'men  zu  geben.  Cremes  nennt man  die  feinsten  Sorten,  Liqueure  geringere,  Rosoglien  gewohnliche,  doch  sind 
alle  diese  Benennungen  meist  sehr  willkiihrlicher  Art,  und  ist  wohl  die  Bezeichnung 
der  Qualitaten  durch  Zahlen  die  treffendste,  wiewohl  man  sich  vom  geschaftlichen 
Standpunkte  aus  nicht  ganz  verschliessen  kann,  der  Mode  Rechnung  zu  tragen. 

Ein  wesentlicher  Factor  zur  Bereitung  guter  Liqueure  ist  Wasser,  man  ver- 
wende  stets  weiches  Wasser,  nachdem  hartes  Wasser  in  Folge  der  aufgelosten 
festen  Bestandtheile  nicht  nur  die  Kliirung  beeintriichtigt,  sondern  auch  oft  den 
Geschmack  nachtheilig  veriindert.  Ueberhaupt  hat  man  fur  ein  moglichst  reines, 
von  organischen  Substanzen  und  suspendirten  Theilchen  freies  Wasser  Sorge 
zu  tragen. 

Zu  einem  eingehenderen  Studium  konnen  folgende  Werke,  welche  zngleich 
eine  Anzahl   mitunter  recht   gelungener  Yorschriften    enthalten,  empfohlen  werden. 

Bolley,  Handbuch  der  chemischen  Technologie  4.  Band  1.  Gruppe,  Braun 
schweis;  1865. 
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Duplais  Liqueur- Fabrication    und  Destination  des  Alkohols,  iibersetzt  von 
L.  Gumbiner,  Berlin  1871. 

Schedel's  Destillirkun.st  von  Graeger,  Weimar  1874*  Achlh. 

BranntweillSChlempe  (ringure  de  distillerie —  distillers  wash),  s.  Brannt- 
wein brennerei. 

Branntweinwage,  Alkoholometer,  s.  ArSometer,  s.  Alkohol. 

Brasile'l'n,  s.  Brasilin. 

Brasilienholz  (echtes)  (bois  de  Bresil  —  brasil  icood),  Fern  am  bukh  olz, 
ist  die  beste  Sorte  des  Rothholzes  (s.  d.),  stainmend  vom  Brasilienkolzbaume 
(Caesalpinia  brasiliensis),  und  wird  audi  zu  feinen  Tischlerwaaren  verwendet, 
da  es  sich  durch  schone  Farbe  und  ausgezeicbnete  Politurfahigkeit  hierzu  besonders 
eignet.     Sehr  haufig  werden  aus  demselben  audi  Violinbogen  angefertigt. 

Brasilin.  Aus  dem  Extracte  des  Fernambuk-,  so  wie  audi  des  Sapanholzes 
scheiden  sich  nach  langerem  Stehen  oft  reichliche  Mengen  einer  krystallisirbaren 
Substanz  ab,  welche  durch  Umkrystallisiren  aus  Alkoliol  oder  durcli  Waschen  der 
rohen  Krystallkrusten  mit  verdiinnter  Salzsaure  und  Umkrystallisiren  aus  siedendem 
Wasser  leicht  rein  erhalteh  werden  kann.  Diese  Substanz ,  welcher  man  den 
Namen  Brasilin  gegeben  hat,  bildet  farblose  oder  hochstens  schwach  gelbliche 
Krystalle  des  monoklinen  oder  des  hexagonalen  Systems,  die  im  Wasser,  Alkohol 

und  Aether  loslich  sind.  Beim  Erhitzen  iiber  130°  0.  wird  es  unter  Bildung  von 
Resorcin  zersetzt. 

Seine  Zusammensetzung  entspricht  der  Formel  Cn<iHlsO.  (Kopp).  Aus 
Wasser  krystallisirt  2(C,2„Hl807)  +  3H^0. 

Das  Brasilin  hat  die  Eigenthiimlichkeit,  sich  im  festen  Zustande  sowohl, 

wie  auch  in  Losung  am  Lichte  leicht  gelb  und  endlich  roth  (mit  gelber  Fluo- 
rescenz)  zu  farben.  Spuren  von  Ammoniak  oder  Natronlauge  fiirben  die  Losung 

schon  carminroth,  Thonerdeliydrat  liefei-t  einen  carmoisinrothen  Lack.  Mit  etwas 
Salpetersiiure  erwiirmt  liefert  das  Brasilin  schcin  gefarbte  Krystalle  von  Brasilein 
ClsHt407  (Preisser  s.  Annal.  Cliem.  u.  Pharm.  52,  pag.  369). 

Das  an  sich  fast  ungefarbte  Brasilin  zahlt  zu  jener  Art  von  Pigmenten, 
welche  auf  der  Faser  stets  nur  durch  Vermittlung  eines  Mordants  befestigt 
werden  konnen.  Mit  Tbonerdemordants  liefert  es  rothe  oder  roscnfarbne  Nuancen, 
mit  Eisenmordants  grauviolette  und  schwarze,  mit  Eisen-  und  Tbonerdemordants 
branne,  mit  Chj-omoxyd  olivengrtine  Nuancen.  Alle  mit  Brasilin  erzielbaren  Farben 
sind  indess  wenig  edit,  und  vertragen  weder  die  Einwirkung  von  Seifen,  noch 
widerstehen  sie  jener  der  Luft  und  des  Lichtes.  Gil. 

Brasilniisse  und  Brasilnussol,  s.  Paraniisse. 

Brassinsaure.  Eine  Fettsaure  aus  den  Samen  von  Brassica  napus,  vergl- 
Web  sky  Journ.  f.  pract.  Chemie  58,  pag.  449,  und  Stadeler  Ann.  d.  Chem. 
u.  Pharm.  87,  pag.  133. 

Braten,  Bratofen,  s.  Eisen hilttenkunde  bei  Frischen. 

Bratenwender,  s.  Kiicheneinrichtung  und  Gerathe. 

Bratspill,  s.  Anker  win  de  S.  155. 

Brauen  und  Brauapparate,  s.  Bier. 

Braunbleierz,  Pyi-omorphit,  s.  Blei  pag.  570  und  pag.  620. 
Braunbleioxyd,  Schwerbleierz,  Plattnerit,  s.  Blei  pag.  618. 

Brauneisenerz,  Brauneisenstein,  s.  Eisen. 
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Braunen,  s.  Braunen  pag.  737. 

Braunerz,  Name  Air.  cin  in  Karntlien  vorkommendes  Zersetzongsproduct  djea 
Syderits.     Am   Harz    fiihrt   denselben    Namen    ein    Gemenge    von    Sphalerit,    Pyrit 
und  Chalkopyrit. 

Brauniren,  Braunmachen,  s.  Braunen  pag.  737. 

Braunit,  Hartbraiinstein,  s.  Man g an. 

Braunkaik,  s,  Dolomit. 

Braunkohle,  s.  Brennsto.ffe. 

Braunkohlentheer,  s.  Theei*. 

Braunmanganerz,  Mangankiesel  ist  manganhaltiger  Granat,  s.  Mangan. 

Braunroth  (rouge  brun,  rouge  d'Angleterre  —  broicn  red,  iron  red), 
Englischroth,  Handelsname  fur  eine  entweder  aus  geschlammtem  Eisenoxyd 
(Colcothar)  oder  gebranntem  Ocker  bestehende  braunrotlie  Farbe.  Den  gleichen 
Namen  fiihrt  haufig  auch  ein  Praparat,  das  (lurch  Erhitzen  von  Eisenoxyd  mit 
dem  zehnfachen  Gewichte  Mennige  und  Zerreiben  der  gesinterten  Masse  gewonnen 
und  gleichfalls  als  Farbe  verwendet  wird.  Gtl. 

Braunschweicjer  Griin  (vert  de  Brunswik  ■ —  Brunswic  greeji),  grtine 
Kupferfarbe,  s.  Kupfer. 

Braunspath,  Bitterkalk,  s.  Dolomit. 

Braunstein,  s.  Mangan. 

Braunsteinrahm,  Braunsteinschaum,  s.  Mangan. 

Brausepulver  (poudre  effervescente,  p.  gazifere  ■ —  fermentatlv  poicder). 
Eine  Mischung  von  trockenem,  doppeltkoblensaurem  Natrium  mit  der  zur  Zersetzung 
des  Natronsalzes  erforderlichen  Menge  von  Weinsaure  veranlasst,  in  Wasser  ge- 
worfen ,  eine  reichliche  Entwicklung  von  Kohlensauregas ,  wahrend  weinsaures 
Natrium  in  Losung  bleibt.  Das  richtige  Verhaltniss  ist  10  Natriumbicarbonat  auf 
9  Weinsaure.  Da  das  Gemenge  tbeilweise  schon  im  trockenen,  namentlieh  aber 
im  feucbten  Zustande  sich  verandert,  hat  man  vortheilhaft  die  Form  gewahlt,  dass 
die  entsprechenden  Mengen  des  Natronsalzes  und  der  Weinsaure  jede  fiir  sich 
aufbewahrt  und  erst  im  Augenblicke  des  Bedarfes  im  Wasser  gemischt  werden. 
Gewohnlich  wird  die  fiir  eine  Dosis  geniigende  Menge  der  einzelnen  Bestaudtheile 

(circa  1-5— 2  Grm.  Natriumbicarbonat  und  1*1  — 1*6  Gr'm.  Weinsaure)  in  gesonderten und  durch  verschiedene  Farben  kenntlichen  Papierkapseln  (meist  blau  fiir  die 
Saure  und  weiss  fiir  das  Biearbonat)  aufbewahrt  (Englische  Brausepulver  —  Soda 

'powder').  Eine  besondere  Art  von  Brausepulvern  sind  die  sogenannten  Seidlitz- 
pulver,  welche  aus  einem  Gemenge  von  Biearbonat  und  Seignettsalz  ̂ wein- 
saurem  Kali-Natron)  einerseits  und  Weinsaure  andererseits  bestehen.  Das  haufigste 
Mischungsverhaltniss  fiir  diese  leicht  solvirend  wirkenden  Pulver  ist  7*5  Seignett- 

salz und  2-5  Biearbonat  auf  2  Weinsaure.  Gtl. 

Breccienachat,  Triimmer achat  (agate  breche  —  brecciated  agate),  erne 
Art  des  Achats,  der  auf  der  Schlhfflache  das  Ansehen  hat,  als  ware  er  aus  ver- 
schiedenfarbigen,  scharfkantigen  Gesteinsstiicken  zusammengekittet,  s.  A  e  li  a  t. 

Breche,  Brecheln,  s.  Flachs. 

Brecheisen,  s.  Brechstange. 

Brechkrampe,  s.  Pfl aster arbeit en. 

Brechmaschine,  s.  Flachs. 
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BrechniJSSe,  Krahenaugen  (noix  vomique  —  vomic  nut,  poison  nut) 
sind  die  Brechen  erregend  wirkenden  Sam-en  von  Strychnos  mix  vomica,  eines 
auf  Ceylon,  Java,  Sumatra  heimischen  Baumes,  welcher  orangenahnliche  saftige 
Friichte  trkgt,  in  deren  Fleische  10 — 15  soldier  Samen  eingebettet  sind.  Trocken 
haben  diese  Samen  die  Gestalt  von  fast  kreisrunden,  etwa  l*5cm  breiten,  flachen 
oder  schwach  gewolbten  Scheibchen,  deren  Rander  etwas  aufgewulstet  sind.  Die 
Oberflache  derselben  ist  mit  zarten  angedriickten  kurzen  Harchen  von  gelblich 
grauer  Farbe  bedeckt,  und  ftiblt  sich  demgemass  sehr  glatt  an.  Die  Substanz 
der  Kerne  wird  von  dem  fast  bornartig  festen,  scbmutzigweissen  Zellgewebe  der 
Keimlappen  gebildet,  das  geruchlos,  aber  in  liobem  Grade  bitter  schmeckend  ist. 
Die  Krahenaugen  sind  hochst  giftig  und  verdanken  diese  Eigenscbaft  dem  Gebalte 
an  Strychnin  und  Brucin.  Sie  werden,  abgeseben  von  der  Verwendung  zur 
Gewinnung  dieser  Pfiauzenbasen,  nicbt  selten  auch  an  sich  sowohl  als  Arznei- 
mittel  als  auch  zum  Zwecke  der  Vergiftung  von  schadlichen  Thieren  und  Unge- 
ziefer  verwendet,  zu  welcheni  Ende  man  entweder  wassrige  Abkochungen  der 
Samen  herstellt  oder  das  Pulver  derselben  beniltzt.  Die  Darstellung  des.  letzteren 
ist  wegen  der  grossen  Zahigkeit  und  Harte  der  Samen  etwas  schwierig,  und  miissen 
die  zu  pulvernden  Samen  vorher  durch  langere  Zeit  scharf  getrocknet  werden, 
wenn  sie  pulverisirbar  werden  sollen. 

Den  Namen  Brechniisse  fiihren  iibrigens  auch  die  Samen  von  Jatropha  curcas, 
die  indess  im  Handel  selten  vorkommen.  Gtl. 

Brechstange  (levier  —  crowbar),  auch  Hebe  is  en  und  Beisser  genannt, 
s.  pag.  369. 

Brechweinstein  (tartre  emetique  d'antimoine  —  emetic  tartar),  s.  Antimon 
pag.  167,  s.  Weinsaure. 

Breitbeil,  s.  Beil  S.  369,  s.  Zimmermannsarbeiten. 

Breiteisen,  s.  Meissel. 

Breiten  wird  beim  Schmieden  verschiedener  Waaren  das  Ausschmieden  des 
Stuckes  in  die  Breite  genannt. 

Breithaue,  Rothhaue,  s.  Erdarbeiten. 

Breithauptit,  Antimonnickel,  am  Ilarz,  dann  in  Connecticut  u.  a.  0.  vor- 
kommendes  seltenes  Mineral,  meist  derb,  selten  (hexagonal)  krystallisirt,  kupfcr- 
roth  metallglanzend ,  sprbde.  Harte  5,  spec.  Gew.  7-5 — 7*6.  Formel  Sb  Ni, 
s.  Antimon  pag.  163.     Gtl. 

Brematinkerzen,  Name  einer  Art  von  Kerzen,  welche  von  einer  Bremer 
Fabrik  in  den  Handel  gebracht  wurden,  und  nach  Heeren  aus  einer  Mischung 
von  Paraffin  und  Stearin  bestanden.     Gtl. 

Bremerblau  (bleu  de  Breme  —  Bremen  bine)  ist  wesentlich  Kupferhydroxyd, 
das  entweder  durch  Fallen  einer  25 — 30°  C.  warmen  Kupfersulfatlauge  mit  ge- 
ringem  Ueberscbusse  von  kalter  Aetzkalilauge  (15°  B.)  und  Digeriren  des  einmal  aus- 
gewaschenen  Niederschlags  mit  einer  durch  Autlosen  von  Potasche  in  einer  17°  B. 
Aetzkalilauge  hergestellten  22 — 25griidigen  Lauge  und  endliches  Eingiessen  der 
blau  gewordenen  Masse  in  viel  Wasser  oder  durch  Zersetzung  einer  Mischung 

von  Kupferoxychlorid  mit  Kupfervitriol  mittelst  starker  Aetzlauge  (32 — 36°  B.) 
und  endliches  Nachblauen  durch  Digeriren  mit  20°  B.  Lauge  gewonnen  wird.  Fiir 
letzteres  Verfahren  (vergl.  Dingl.  pol.  Journ.  LX.  455)  lasst  sich  folgende  Vor- 
scbrift  geben:  100  Thl.  Kupfer  (Schiffsblech  oder  sonstige  Abfalle)  werden  mit 
100  Kochsalz  und  99  gepulvertem  Kupfervitriol  unter  Befeuchten  mit  Wasser 
vermengt  und  langerer  Einwirkung  uberlassen,  oder  es  werden  100  Kupfer  mit 
60  Kochsalz  und  120  im  Verhaltnisse  von  1  :  3  verdiinnter  Schwefelsaure  digerirt, 
und    so    ein   basisches    Kupfersalz    in    Gestalt    eines    steifen    Breies    erbalten,    der 
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zunachst  mit  einer  concentrirten  Losung  von  7  Gew.-Thl.  Kupfervitriol  angertihrt 
imd  sodann  mit  40  Gew.-Thl.  32 — 36gradiger  Aetzkalilauge  vermengt  wird.  Das 
einmal  gewaschene  Sediment  wird  sodann  in  150  Thl.  einer  20gradigen  Lauge  einge- 
tragen  und  hiemit  so  lange  digerirt,  bis  es  eine  entsprechend  blaue  Nuance  ange- 
nommen  hat7  hierauf  mit  viel  Wasser  gewaschen,  und  endlicli  durchgeseiht,  aufPress- 
tiichern  gesammelt,  abtropfen  gelassen  und  gepresst.  Die  Presskuchen  werden  moist 
in  prysmatisehe  Stticke  gesclmitten  (etwa  3cmlang  und  2cm  breit)  und  bei  mas.siger 
Warme  (30—40"  C.)  getrocknet.  Das  Auswaschen  muss  sehr  sorgfaltig  geschehen 
und  eben  so  das  Trocknen  bei  niedriger  Temperatur  ausgeftihrt  werden,  da  sonst 
leicht  Schwarzung  der  Masse  eintritt.  Gutes  Bremerblau  stellt  eine  sehr  lockere 
und  leichte  Masse  von  hellblauer  Farbe  dar,  welche  sich  in  Sauren  leicht  lost 
und  an  der  Luft  bestandig  1st.  Beim  Erhitzen  schwarzt  es  sich  rasch7  eben  so 
durch  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff.  Mit  Oel  angerieben  nimmt  es  schon 
nach  einigen  Stunden  eine  griine  Farbung  an,  indem  sich  basisch  olsaures 
Kupfer  bildet. 

Durch  Fallen  einer  Kupfervitriollosung  mit  Kalkmilch  bei  Gegenwart  von 
Salmiak  (75  Kilo  Kupfervitriol  in  800  Liter  Wasser,  Zusatz  von  6  Kilo  Salmiak 
und  Fallung  mit  15  Kilo  zu  Brei  geloschtem  Aetzkalk),  Auswassern,  Pressen  und 
Trocknen  des  Niederschlags  erhalt  man  ein  Bremerblau  mit  schwefelsaurem  Kalk 
von  rein  blauer  Nuance  und  guter  Haltbarkeit.  Solches  Bremerblau  kommt  entweder 
in  regelmassige  quadratische  Stticke  gesclmitten  als  N  e  u  w  i  e  d  e  r  b  1  a  u  oder  in 
unregelmassigen  Brocken  als  Kalkblau  in  den  Handel. 

Die  griinen  Nuancen  des  Bremerblau's ,  wie  solche  namentlich  bei  un- 
geniigender  Verwendung  von  Alkali  resultiren,  fiihren  den  Namen  Br  em  erg  run 
und  verhalten  sich  selbstverstandlich  gleich  dem  Bremerblau,  s.  Kupfer,  vergl. 
auch  Bergblau  und  Berggriin  pag.  429.  Gil. 
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